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REGIA i

MONACENSIS)

iO t t 3a$r$geittm
0ßCU JJrrtctrfdj 9? liefert.)

n grüne aöogeletn

geflogen t>er oom £unmel,

unb fegten ftdj im ©onnenfdjeüi

in fro&ltdjem ©ermmmel

00 an be$ Jöaume« äfte

unb fafjen ba fo fefte,

oll ob fte angcwacfjfeu fet'n.
4 •

©tc f«aufe(ten in ßüften (au

auf u)ren fajlanfen 3n>et9ett/

f!e ajjen ßtdjt unb tranfen £$au

unb näßten aurf) md)t föaeigen.

6ie fangen letfe, letfe

auf tbre ftifle SLBcifc

*on ©onnenfdjeut unb £>tmnif!öMau.
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SBettn 9)?ittema<r)t auf SDolfen faf,

fo fd^mirrten fle erfftrorfen

;

ffe mürben »on bem fRe^ett nag

unb würben »ieber troefett

;

bie Kröpfen rannen nteber

»cm grünenben ©efteber,

unb befto grüner »urbe ba*.

IDa fam am Sag ber fdjarfe Stra&l/

<ftr grüne« SUeib gu (engen,

tinb näcbtltd) fam ber groft einmal,

mit JReif e* $u befprengem

Die armen 2fögtein froren,

tyr grobflnn war »erloren,

tyr grüne* Äleib warb bunt unb fafcL

IDa trat ein darfer S0?ann jum 55aum,

$ub frarf t(m an §u fdjüttetn,

«om obern biÄ $um untern SKaum

mit @*aner ju bunfcrütteln

;

bte bunttn QSoglein girrten

unb tyrem Sßaum entfdjnnrrten.

SBobin fle famen, mit man fautm



$rft(ti"3*Mffnutt9»
(Sob ffrfebrid) fRiitfcrt.)

(Eine frü&e Serdfte fafr i* fliege«,

M ein ©tra(>l ber Statute burd) bie Solfett fujr,

in bte SBotfett fang fte, aufgefh'egen,

itieber auf bte tobte glur : .

„Sartet nur

!

Ck^nee unb (SU fei id) nodf) Hegen;

bocfc balb »trb ber grü^ltttg (legen/

too oon i&m t\o<t) feine ©pur,

unb ber falte Sinter wirb erliegen

!

Söffet nur

!

Senn fcie 3fofen IDornen Wegen,

wirb bei Sinter« Xrofc »erfiegen,

fefFeln fott tfen 93lutnenfa)nur.

Srau SHadjttgafl befd)t»ur,

ita^ften STOaf ben Sinter §u Mriegen:

StnoSp* unb SBüusien (orett (litt »erf*»iegeit,

M §um Stampfe fölagt bie ityr>

»a$et mir!"



I

<5ntttoittä)tn*

(£& war einmal mitten im WnUv unb bte @$iteeffocfen

fielen wie gebeut »om |){mmel fcerab, ba faß eine ftönfafa

an einem genfter, ba$ einen JKabmen »on fcfjwarjem (Sben*

$o($ Gatte, unb näfcte. Unb wie fle fo nabte unb nacfy bent

©djnee aufblicfte , jlacb fle fldj mit ber 9ßabel in ben ginger

unb e$ fielen brei tropfen 93iut in ben ©dmee. Unb »eil

ba« SKot&e im »eigen ©cbnee fo fdjön auSfab, backte fle bei

ftdj: „batt ii) ein ftinb fo weig n>ie ©djnee, fo rotb wie

SSlut unb fo fd)»arj »ie ber 3Rabmen ! " 95alb barauf be*

fam fle ein Xodjterlein , baS war fo »eig »ie ©dmee, fo

rotb »ie QSlut, unb fo f<f>»ar$baarfa, wic (Sbenbelj unb »urbe

barum ba« ©neewittcben (©djneeweigcben) genannt Unb wie

ba£ ftinb geboren war/ ftarb bie Äönttjtn.

Über ein fl<& ber ftbnla, eine anbere ©emab»

lin } fle »ar eine fd)öne grau , aber frolj auf ffcre ©cfjonbett,

unb fonnte nicbt leiben, bag fle oon jemanb barfn fofifte über«

troffen »erben, ©ie batte einen »unberbaren (Spiegel, wenn

fle ©or ben trat unb jld> barin behaute , fprad) fle

:

\

m — *
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»

„Spfeglein, ©pieglein ah ber 2Banb

:

»er ift bie f^onfte im ganzen Canb ? "

fo antwortete er:

„3<Mr, Jrau Äönigtn, feib bie fünfte im Sanb."

Da war fle jufrteben, beim fle wußte, tag ber ©pfegel bie

SBabrbett Tagte.

@mee»(ttd>ett aber wudjä (erait imb würbe immer feböner,

ttnb a(* et (leben 3abr alt mar, war el fo fdjon, wie ber

flare £ag, unb fdjoner alt bie ffonigin felbft 5©te tiefe min

ttreti ©pfegel wteber fragte:

„©pieglein, ©piegletn att ber Sffianb,

»er ift bie föönfle im ganzen 2anb ? "

„Srau föttigüt, ifcr feib bie fünfte (>ter,

aber ©neeröfttajen ift taufenbmal fajoner, all ibr."

$(tt bie Äönigin bat Jörte, erfebraf fle unb »arb blaf ©or

•Jörn unb Sfieib. SBon @tunb an, wenn fle ©neewittebew

erblicfte , fefcrte ft* <br bat £erj im $etbe berum, fo fragte

fle et. Unb ber SWeib unb £ocb»mrtb würfen unb »urben

fo groß in ibr, baf fle ibr Xag unb SRacbt feine 9tub mebr

liefen* Da rief fle einen 3Sger unb fpra* : „fübr bat tfinb

binaul in ben »üben SBalb, icb wtHt majt mebr »or mtintn

tfogen feben. Dort follft bu't übttn , unb mir fiung unb
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*eber |um SBabrjetyen mitbringe«." Der 3&$tt ge^ord^te

«nb führte ©nee»tttO)en b«tau*. 311« er nun ben £trfd)fanger

gebogen batte unb ibm fein unfdjulbtge« £er$ burdfrfrofen

»offte, fing e« an ju »einen unb fpraaV „a<&, lieber Sager,

f*enf mir mein Seben ; idj »ill in ben Sßalb laufen «nb mnw
mermebr »ieber beim fommen." Unb »eil e* fo fd>6n »ar,

batte ber 3ager Sttitleiben unb fpraa?: „fo lauf bin bu

arme« Sfinb!" Die »üben Xbiere »erben bty balb gefreffe»

baben, baö)te er, unb boa> »ar'1 Um, al« »ar ein ©tetn

»on feinem £erjen geaaljt, »eil er e« ni*t $u tobten

brauchte. Unb »eil gerabe ein junger Jrifdjltng baber gc*

fprungen fam, jtad) er t&n ab / nabm 2ung unb ßeber beraul,

unb braute fte al« aQÖabr$ci4en ber Königin mit* Die lief

fte in ibrer (Bier gleta) in ©al$ focften, ag fle auf unb

meinte, fle bätte ©nee»ittd)en« ßunge unb fieber gegeffen.

9iun »ar ba* arme ©nee»ittdjen in bem großen 2Balb

mutterfeelig allein unb warb <bm fo tfngft, b«g e« alle Blatt*

*en an ben Baumen anfab unb ba*te, »ie e« ft* belfeii

unb retten foHte. Da ftng e« an ju laufen unb lief über

bie fptyen ©tefne unb burd) bie Dornen, unb bie »üben

$biere fprangen an ftm »orbei, aber fle tbaten ibm ni*t«.

lief, fo lang nur bie ffüße no* fort rennten, bi# e«

balb Kbcnb »erben »oQte, b« f(U) el ein fleine« $äu*4e»
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ttnb ging binein (14 |w raten» 3« lern £5ug4en war tttet

fletn, aber fo jtcrli4 ttnb reinli4/ bog ei ni4t ju fagen <(l.

Da (lanb ein weig gebecfreg Xtfcttem mit (leben ftetnen XtU

lern, jebeg Xctterlem mit feinem ßöffelein, ferner (leben

SRefTerietn unb ©ablein unb (leben 9eä)erleim Kn ber SBanb

waren (leben totttUin neben einanber aitfeefMt unb f4nee*

»eige Cafen barüber. ©nee»trt4e« , »eil eg fo bungrig unb

turfHg mar, ag »on febem Xetterlctn ein menfg Oemüg unb

Sßrot unb tranf aug jebeni' SBea^erlctn einen Xropfen SBein;

feenn el wollte nid^t einem allein aM wegne&metu $erna$

weil eg fo mube mar, legte eg (14 in ein Bettlern, aber

fein'g pagre für eg: bag eine mar ju lang, bag anbere ju

fur§, big enblt'4 bag (lebente rcdjt mar unb barin blieb el

liegen, befahl (14 Oott unb f4lief ein»

SUg eg nun ganj bunfel war, famen bie Herren »on bem

^auglein, bag waren (leben 3»'r3*/ in ben ©erge«

ttao) (£rj bacften unb gruben. <Bie jiinbeten ifcre (leben Ct'4t*

lein an unb wie ei nun bell im £au$lem warb/ faben (le,

tag iemanb barin gewefen, benn eg (tanb ntcbt fo atteg In

ber Drbnung , mie (le eg oerlaffen bitten, ©er erfte fpra4

:

„wer bat auf meinem ©tüblcften gefefTen?" ber jweite:

„wer bat »on meinem £etter4en gegeffen?" ber britte:

„wer bat «on meinem Bröthen genommen?" ber werte:

t
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//»er tat »o« meinem (Bemühen gegeffen?" fcer fünfte:

»er bat mit meutern ©äbeldjett geflogen ?" ber fester
//»er tat mit meinem 9D?effercf)en gefdmttten ? " ber flebente :

z,»er tat au« meinem «ecberlein getrunfen?" Dann fafr

fl* ber erfle um unb fab , tag auf feinem 93ett eine «eine

©äffe war, ba fpra* er: „wer b«t in mein Betteten ge*

treten?" Die anbern famen gelaufen unb riefen: „ei! in

mefnem M au* jemanb gelegen ! " Der flebentc aber, all

*er in fein JBett fab, erblicfte er ©neewiteben, ba« lag barut

unb fcftlfef* «Run rief er bie anbern, bie famen berbeigelau*

fen unb fanden cor «Bermunberung , fairen tyre (leben ßia^t*

lein unb beleuchteten ba* ©neewfttdjen. „£i bu mein

@ott! ei bu mein (Sott! riefen fte, »a« ifl ba* fiinb fd)6n!"

unb Ratten fo große $$reube, baß fle e* ntd>t aufwerten,

fonbern im 93ettletn fortfaMafen ließen. Der flebentc 3»ercj

aber feblicf bei feinen ©efellcn, bei jebem eine ©tunbe, ba

»ar bie SKacfct berum. .
,

Kl* c* borgen war, ermatte ©nee»ittaVn, unb »ie

e* bie (leben 3»erge fab, erfefcraf e*. ©ie »aren aber

freunbli* unb fragten : „»ie beißt bu ? " „3* beiße ©nee*

witteren," antwortete e*. „2Bie bift bu in unfer £au* ge#

fommen?" frradben weiter bie 3»ergc. Da crjäblte e*

t&nen, wie e* feine Stiefmutter bätte wolle« umbringen, ber

Digitized by Google



Säger ifrm aber bai 2eben gefaVnft, tttib ba war ei getan*

fett ben gangen Sag bii ei enbltct) ifrr <f)äul(eüt gefunbcm

Die 3***8* fpf ! //*W bu unfern £*uifratt ©erfefren

:

fodjen, betten/ wafcfjen, nafren unb (triefen, unb »tßft bu

«ttei orbentUa} unb retnlta) galten, fo fannft bu bei uni

Heibett ttnb ei fott bfr an n<ct>td fehlen/' Dai oerfpracfy

ifrnen ©neetmttcben. JDa frielt ei tbnen $aui
5

Sftorgeni ajn*

gen fle in bie 93erge nnb fugten <£r§ unb ©olb, Bbenbi

famen fle na* |)aui unb ba wußte ifrr Sffen berettet fein.

Den Sag über mar bai SWäbdjen aßetn , ba warnten ei bte guten

3»erglein unb fpradjen: „früt bid> »or betner ©ttefmutter,

bte wirb balb wiffen, baß bu frier btff, unb la§ niemanb berein."

Die Äonigin aber, na*bem fle ©nee»itt<beni Cunge

tmb fieber glaubte gegeffen gu fraben, backte nid)t anberi,

oli wieber bte erfte unb aflerfcb&nfre ju feon, unb trat sor

ifrren ©piegel unb fpra*:

„©piegtetn, ©pteglein an ber ffianb,

wer tft bie fcbönfte im ganzen ßanb?',

ba antwortete ber ©piegel:

„grau Äöntgin, ifrr feib bte fcf)6nfle frier;

aber ©neerotttcben über ben bergen

bei ben fiebert 3»ergen

ßlift no$ taufenbmal fefroner, ali ifrr!"
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Sa trföraf fle, tentt fit wugte, Ibag ber ©piegel feine

Unwa&rbett fpraa) unb merfte , bag ber Säger fle betrogen

unb ©neewtttdjen nod) im ßeben war* Unb ba fle (orte,

bag eä über ben (leben bergen bei ben fleben 3mtx$ta war,

fann fle aufs neue, wie fle e3 umbringen wollte, benn fo

lange fle mdjr bie fcf?6nftc war im ganzen Sanb, lief i&r ber

SReib feine SRube. Unb ald fle lange nadjgebadjt batte, färbte

fle jläj ba« ©efld)t unb fletbete ftct> wie eine alte ßrämerin

an unb war ganj unfenntlt*. 3n btefer ©eftalt ging fle

über bie fleben Serge btnau* §u bem 3»«3«nbau«, flopfte

an bie $büre unb rief: „gute Sßaare feil! feil!" ©neew.tt*

cfcen guefte jum genfler beraub unb rief: „©uten Sag,

liebe grau, wa* babt ifrr benn §u oerfaufen?" Oute

SBaare, fcr)6ne SBaare, antwortete fle, ©d)nürriemen »on

allen garben," babei bolre fle einen buntigen oon ©etbe ber«

«or unb jetgte t'bn. Die gute grau fann ift) berein (äffen,

badjte ©neemitt*en, bie meinte rebltd) : riegelte bie 5-büre

auf unb faufee fld) ben bunten ©djnürriemen. ,,2öart, 1 tftnb,

fpradj bie SHte , wie bift bu gefdwürt ; fomm , id) will bia>

einmal orbenttia) fdjnüren." ©neewtttcfjen backte an md)t$

bofed, ftefltc flaj oor fle unb lieg fld) mit bem neuen ©d)nür*

Hemen fc&nurenj aber bie Sllte fefmürte mit formellen gingern

Mab fajnürtc fo feft, bag bem @neewttt<(en ber Slt&em »er*
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ging unb el für tobt binfiel. * SRun {(II aul mit brütet

©*ön&eit," fora* bal bofe SBetb unb ging fort.

Rieft lange barauf, jur 3lbenb|eft, tarnen bie flebett

3werge nad> £aul, ober wie crfdjrafe« fle, all fle ifrr

liebe« <5neewitt4>ett auf ber <£rbe liegen fanben, bat fla>

tttcft regte unb md)t bewegte/ all war el tobt! ©te Robert

el in bie #6ft, ba faftn flc, ba0 el ju feft gefdjnürt war

unb f*nttten bie ©a^nürrienten entjwet: ba fing el an ei«

wenig ju atynten unb warb na$ unb nad) wieber lebenbtg.

9(11 bie 3 n>erde 0Dn ^rten / wal gefdjeftn war, fpra»

«ftn (le : „bie alte ramerfrau war niemanb all bie tfonigin,

|üt bf* unb lag feinen SWenfcftn herein , wenn wir nuft bei

bir flnb."

Dal bofe SQBeib aber , all el na<t) £aul gefommen war,

ging oor ben Spiegel unb fragte:

„©pteglein, ©ptegleüt an ber SfBanb,

wer ift bie fcfconfte im ganjen £aub?"

Da antwortete er:

,,Srau ffonigin, Ift feib bie föönfte Jier;

aber ©neewtttdjen aber ben Sergen

bei ben (leben 3wergen

ift noa> taufenbmal ftöntr all ift."
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m fle ba* tfrte, lief i1>t ba« »litt aQ jum f>erjett, fo

erfd^raf fle, benn fle fafr, baff ©neewittcfcen boct; wieber

Itbenbig geworben war. !Run fann fle auf* neu*, »ad fle

anfangen wollte, wm e* §u tobten, unb machte einen giftigen

flamm. Sann »erfletbete fle ft* unb na&m mieber bie @e*

ftalt einer armen grau, aber einer gang anberen, an. ©o
ging fle frinau« über bie flebe« 93erge $um 3wergen&au«,

flopfte an bie Sfrüre «nb rief : gute SBaare feil! feil! ©nee*

»ittdttn flaute fterau« unb fpracfc : „i* barf niemanb^er*

einlaffen." Die 5llte aber rief: „flc& einmal bie frönen *

flamme ! " jog ben giftigen fcerau« unb geigte <&n. JDer ge*

fiel bem flinb fo gut, ba0 e< fl« betören lieg unb bie %tft
»ffnete. 5(1« e« ben flamm gefauft parte, fpra* bie Hlte:

//nun will t<$ bter) aud) fämmen." ©neemittaVn badjte an

nfc&t« böfe«, aber bie Hlte flecfre i&m ben flamm in bie

£aare; afobafb wirfte ba« <3ift barin fo heftig / baff e« tobt

ttieberftel. „«Kun wirft bu liegen bleiben ," fpra* fle unb

8<"9 fort. 3um ©lücf aber mar e* balb Hbenb , wo bie fle«

ben 3töergletn naa) £au« famen j aU fle ba« ©neewittrfjen

wie tobt auf ber <£rbe liegen fafren, bauten fle glei*, bie

fcofe ©tiefmutter batte e« wieber umbringen wollen, fudjten

unb fanben ben giftigen flamm; unb wie fle i(m fcerau«gejo*

gen, fam e« wieber $u ftet) unb erjagte ifmen, wa« »orge*

Digitized by Google



— 15 —

dangen mar. ©a warnten fle e* noä) einmal/ auf fetner £ut

gti fein unb niemanb bte Xfcüre ju öffnen»

3Me Äonigtn aber (teilte fty bafretm »er ben ©ptegel

unb fpracfc:

„©pieglein, ©piegletn an ber Sßanb,

»er ift bie fdjonjte fm ganjen Sanb ?

"

JDa antwortete er, mit »or&er:

„5rau tfenigtn, tyr feib bie f*6nfte frier j

aber ©neewittdjen über ben Sergen

bei ben (leben 3»ergen

ift nod> taufenbmal ferner, aU tyr."

SB et biefen 2Borten gitterte unb bebte fte oor 3orn unb fpraa>:

„fo fott bat
,
©necmtttdjen nod) fterben unb »enn e§ mein

fieben foftet!" Darauf ging fle in eine ganj »erborgene

etnfame Cammer, »o niemanb frinfam, unb maa^te ba einen

giftigen , giftigen Bpfel. äußerlich fa& er fdjön au* mit rotten

SSacfen, baß jeber, ber Ü)n erbUcfte, eine Cuft barnaö) be-

fam, aber »er ein ©tücfäjen baoon aß, ber mußte fterben.

31U ber »pfel fertig mar, färbt fle fta> ba« @eflä)t unb »er*

fletbete flä) in eine Q3auer6frau unb fo ging flc^ über bte (le-

ben Serge ju bem 3wer9en&au* flopfte an. ©ueewttt*

4>en ftreefte ben Äopf jum geujter &erau* unb fpraaV. „ia>
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barf feinen ^ReiifAen etnlafien, bte Rwerae baben tmr'6 oer*

boten/ 7 „9ßun, wenn tu ntdjt wiflft, antwortete bfe 33äii*

rtn, fo IfW audfr gut; meine äpfel wttt ttt) fc^on lo$ werben»

Da, einen will td> bir fa)enfen." „SRein, fpracfc ©neewitt*

*en, i* barf m<&t« annehmen/' „<£t, bu fürdbtejr bt<fr

wofcl oor ©ift; ba, ben rotten Staffen beig bu ab, id) will

ben »eigen effen, " fpraa) bie $Ute. Der $lpfel war ober fo

fünftlicfc gemalt, baß ber rot&e IBacfen nur oergtftet war*

©neewittdjen lujterte ben frönen 9Cpfe( an unb al$ e* fa&,

baß bie Säurin baoon aß, fo fonnte e6 nfc&t langer wtber*

fielen/ fhecfte bie £anb binau* unb ließ i&n fta> geben*

tfaum aber darte e$ einen 95iffen baoon im Sföunb, fo fiel e«

tobt jur (Srbe nieber. Da fpra* bfe Stöntgin: „bie*mal

wirb bta> niemanb erwecfen," ging Mm unb fragte ben

Spiegel
:

'

„©pfeglein, ©pteglein an ber Sßanb, •

wer ift bie fünfte im ganzen ßanb ?

"

Da antwortete ber ©tfegel enblt*

:

//3^/ dXCM Äönigüt, feib bie fdjonfte im ßanb."

unb tyr neibifa^eö £er$ Mte 9M>e, fo gut ed 3tu$e (jaben

fonnte»

Die 3werglein, wie fle Slbenbd naa> f)au* famen, fan-

ben fle ba* ©neewitt^en auf b^r (Srbe Hegen / unb regte fla>
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fein «tpem me(r unb et aar tobt. ©te »oben e* auf. fuaV

ten, ob fle maS gtfttgeÄ fänben, fcbnürten cd auf/ rammten

tfm bie ?)aare, tauften e$ mit Baffer unb SBein, aber e*

»alf alle* nicbt*, ba* liebe Sinb mar tobt uttb blieb tobt

Bit legten e« barauf in eine 23a&re unb fegten ft* alle ffe*

bene baran unb beweinten e§ unb »einten brei Xage lang.

Da wollten fle ed begraben , aber e* fa» nocb frtfcr) aus* wie

ein lebenber 9Renf$ unb (>attc nod> feine fronen rotten

S3acfen unb fle fpradjen: ,M* tonnen toir niebt in bie

fd)»argc Srbe oerfenfen." ©te liegen einen ©arg oon ©lad

wad^en, baß man e$ reefct feben tonnte, legten el btneüt,

fabrieben mit golbenen JBucbftaben feinen Kamen barauf unb

fcaß e* eine flönigfltoebter märe. Dann fegten fle ben ©arg

fy'nauö auf ben 93erg unb einer oon Ü)nen blieb immer babei

unb bemalte ü)n. Unb bie Spiere famen aua) unb bemein*

ten baö ©neewttteben, erft eine <5ule, bann ein SKabe, julefct

ein Xaubajen. ? *

Kun lag ©neemitteben lange, lange 3eit in bem ©arg

unb oerme'fte md>t , fonbern fab noeb au*, ald wenn e$ lebte

unb ba fdjltef, benn eS mar nod) fo weif ald ©ebnee, fo

rotb als Blut unb fo fcbwarjbaarig mie £ben&ol$. dl ge*

f*ab aber, baß ein ÄönigSfo&n in ben 2Balb geriet» unb $u

bem 3wergeubau6 fam , ba ju übernachten. Der fab auf bem
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$erg beti Garg unb ®«eewitt*en barin mtb la* , wal mit

golbenen 33uc(>frabeu barauf gefdjrfeben war, Da fpra* et

gu ben 3wer9en: //^ß* m*r cen ®ar9/ *d) eud) geben,

»ad ifrr bafür ^aben wollt" Slber bit 3roerge antworteten:

wir geben <*n ntdjt um alle* ©olb in ber Seit." Da
fpradj er: „fo ftfcenft mir ifcn, benn td) fann ntct)t leben,

o&nc ©neewittdben fefcen, icb n>itt e$ e&ren unb fcodjbalten,

»te mein 2teb(reo\" 2Öte er fo fprad), empfanben bie guten

3wergletn SOMtleiben mit tym unb gaben i&m ben ©arg. Der

J?6nig*fo&n lieg tyn nun »on feinen Dienern auf ben ©a)uU

tern forttragen. Da gefa^afe e$, baß fte über einen ©traud)

ftolperten unb oon bem ©füttern fu&r ber giftige 2fpfelgrü$,

ben ba* ©neewitttfcen abgebiffen fcatte, auö bem $)all unb

ed warb wieber lebenbig unb richtete 04 auf. Da fpra$ ei:

„ad> ©ort ! wo bin fd) ? " Uber ber £öntg$fo&n fagte oott

greube: „bu btjt bei mir" unb erjagte tym, wad flc^ $u*

getragen batte unb fpradj: ,,id) $abe bidb lieber, aU aM
auf ber Seit, fomm mit mir in meine« SßaterS ©*(<>§ , bu

foU(r meine ©emafclin werben/' Da war i&m ba* ©neewitt*

dfjen gut unb ging mit tym unb §u i&rer «f)od)$eit warb atteS

n it großer $ra4t unb £errlicfcfeit angeorbnet

3u bem ge(t war aber au* ©neewttt^enf gottlofc

©tiefmutter cingelaben. 2Bie fle fla> nun mit frönen
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SNeibern angetan &atte, trat fte oor ben ©picgel unb

fpra*

:

„©pieglein, ©ptegletn an ber SfBanb,

wer tft bie fünfte im ganjen £anb?"

!Da antwortete bcr ©ptegcl:

/,Sraw Äonigin, t^r fcib bi'c fdr)6n(lc (jier,

aber bie junge Königin tfl taufenbmal fcftoner att i&r !

"

SBie baS böfe SBetb ba& borte, erfcftraf fie «nb warb ifcr fo

angfl, fo angfl, bafjj fte e$ nicfet fagen fonnte. ©te woßte

gar nidjt auf bie £od?seit fommen unb boa) trieb fte ber

SReib, baff Je bie junge Königin fe&en wollte. Unb wie fte

tintinttat, faf> fte, baß e* niemanb anber«, al$ ©neewitt*

djen war,, unb oor ©treffen fonnte fte flcr> nid)t regen. 5lber

eä ftanben fdjon eiferne Pantoffeln über tfoblenfeuer , unb

wie flc glühte«/ würben fte beretngebradjt unb fte mufte bie

feuerroten ©d>ufce anjieben unb barin tanjen, baß tyr bie

güße jämmertto) »erbrannt würben, unb e&er burfte fte md^t

«mftören, att bi* fte ft(*j $u tobt getanjt fyatte.
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gf r ft ( U n g * <S x to a t) t n.

(Soit Subwig Zita.')

9Tie aergißt ber geling wieber ju fommen,

wenn «Storche jfe&'n, wenn ©djwalben auf ber 2Biefe (tob.

Staum tft bem Sffitnter bie £errfrf>aft genommen/

fo »ac&t unb lächelt bafi gotbne 5?tnb.
•

Sann fueftt er fein ©pfeljeug mieber jufammen,

bat ber alte Sinter jufammengetfort,

et jmfct ben Salb mit grünen flamme»,

ber SRa^tigafl er bie Weber lefcrt.

<£r rüirt ben ©bftbaum mit rot$lt<$er £anb

;

er fletttert hinauf bie Slprtfofenmanb.

Sie. ©a^nee bie »täte (1* unter bie JBlätter bringt;

er Rüttelt M ba« topften, baf ifrm bie Arbeit gelingt.

Sann ge(t er unb fcfclaft im »alb'gen ©runb

uub &au<ftt ben Sltfeem au«, ben füfjenj

um feinen garten rotten SKunb

im ©rafe Wi*V unb Srbbecr' fpriefen

:
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Sie rotblidj unb blaulicr; lacr)t

tat Xbal, wann er ermaßt!

<Sr räumt ben @<bnee au« bem 2Bege,

er fdjnelbet bat 93urbaum3ebege,

unb feiert aud? am Slbenb niebr,

tr f**ifelt unb arbeitet im SWonbenltajt.

Dann ruft er : SBo faümen bie ©pfelfameraben ?

Daf} fle fo lange in ber Grbe bleiben? *

3«& $obe fle aQe etngelaben,

mit tynen bie fritylicbe 3«* Su vertreiben.

Die Stlie fommt unb reicht ibm bie meigen ginger,

feie Xulpe (lebt mit biffem Sopfaufc ba,

tfe Hofe tritt befaeiben nab,

Kurifeichen unb alle SBlumen, »ornebm' unb geringer.

Der bunte $eppidj> ift nun gefHcft,

fcie Stöenföen banfen, bie Q3ogel jauchen,

fcenn alle füllen fl$ begförfr.

Der grübling fprtcfet : Kotlenbet ift mein $bmtj

ia> babe febon bie ©djjwalben berbefrellt,

fle tragen mid) in eine anbre SBelt:
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td> »ttt ut Snbien« buftenben ©efflb«t ru(m

34 tut $u Utin, ba* Dbft §u pftöffen, -

ten ©toff ber ferneren Xraube |u entflefben,

mit ber ©enfe ba$ golbne florn fd&nefoen,

baju will {4 ben £erbfr eücr) fötffen.

34 Hebe ba« ©pfelen, bin nur eüt tfmb

unb flicht jur ernften Sirbett geflnnt;

bo^ »enn tyr be* 2Bmter* öberbrii^g feto,

bann fomm' id) jurücf ju eurer greüb.

Die 93lumen, bfe iöögel nefetn' ta> mit mit;

»enn tyr arntet unb felrert, »ad follen fle #er?

.5.

3m 3Mau
(Bon Saftfont Äcruar.)

Saaten fret im Skalen »allen,

Korten fetten »oaelfana,

ftfrtenlteb unb Slipborn* Älang,

5Ba*e« Murmeln, ^o'$ Ratten,
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Senner* Stoßen, ©aüfellüfre

unb ber JBiene ftttteS Sieb,

wenn fle um bte Sölüten |iefrt,

iaudjenb flcf> in garb' unb 2)nfre*

SaVn ber SBaiber ^racftt unb gülle

fafc'n be« £immeia fettig S5l«u,

fa&'n bte bufterfüttte *lu,

j>rangenb in ber bunt'ften £üHe ;

UVn Ui gluffe« Heb«* SBallen,

b'rtn bet ©terne flümnernb SBilb,

fafc'n bie fflelt fo rei* erfüllt —
liefen fecf ©efa«3 erfüllen.

6.

©er 33 1 u m e n g a r t e n. .

(Sott Stfcbtf* 9tAcrtrtO

SStumengarren,

einen föönen, tttll i# Segen;

mancher Birten
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SMumen , feie gern mag pflegen,

will iety an im ©arten legen,

tyrer warten

ftyön tm ^Blumengarten.

51 ugentr d fr

tfl ein ftraut, bat fott ba fte&n.

3Ber getrofi

e* mit 2lugen an barf fe&'n,

bem muß £uft jum £erjen gefc'n»

©cfcab', o gro(l,

nie meinem Slugentrofr!

2Bo&lgemut&

ift eine 2Bür$e, bie ba feu

SBer baranf rutyt

unb fle jtefct an'« £erj herbei,

feer t|t aller (Sorgen freu

©ommerglut,

»erfi)one mein 2Bo!)lgemut&

!

(Sforenpr c t$

ift eine $flanje, bie tragt (gfrr'

auf jebem S^etß.



£te fofl mir warfen immer me&r;

i\i<t)t* it)t bringe Jafrr unb @e&r!

£üfte, lei*

wieget mein <£(>renpre(« 1

2Sunber&olb

ift eine Slume, Die gern man ftaut;

Jebe Dolb»

ifl »on Zitb\id)Uit behaut
,

SBoDl mir, bog td) fle gebaut}

n(a)t um ©olb

geb' tdj mein SflBunber&olb*

3mmerlfeb,

nimmer leib, ifr ein ©efprüg,

»»'! beflieb,

immer txtibt e* frifa^en @*of , —
meiner Jreuben £auptgenof?.

Site fein Dieb

ftel)le mein 3*«merHeb!

Siefer Ärten

53lumen ftnb'*, bie i<& »ifl frege»

in bem ©arten,
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imb ffe je mit Siebe pflegen.

£omm, o ©onne, Xfcau unb Siegen,

fcelft mir garten

tiefen JBlumengarten

!

93 l u m c n f ö I I e.

CS80» Srfebrf* Äüfr.)

STeben unb Sfomfett

gittern unb fd)tt>anfen;

ßauben unb SBogen

fommen geflogen;

blüfrenbe 93äOe

fdjneeigcr £ctte,

Sulpen, Sftanunfel,

feurig unb bunfel,

unb ber <päonen

purpurne fronen

mifäen fid) brunter;



Matter £olunber,

blaffe SRarjijFen,

trfcfett unb grüße«

helfen »ott Düfte/

»ürjen bie ßüfte. —
2ÖelaV ein ©ewimmel

!

93himen am ©oben,

(o<b in ber gerne,

SBlumen am £tmmel,

93lumen bfe ©terne,

beben unb »eben,

beben unb fcbaefeen —
fölumtn unter unb über mir!

konterfei be3 Seffent
(»o» irfrtr. fipee, grt. 1591, gefl. 1635.)

©ina, «eitJicb frub am borgen fn fdjbner ©ommerjett

©bn' ©arm unb o$ne ©orgen fpajteren weit unb breit.

3« einem fronen ©arten wuaj« auf ein »lümlein $arf,

ta wollt' id) f0 (ang warten, bil e« »oHfornmen »ort.
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Dt* SHorgenrotb »erfdjwanb, »eil ffcren fpurpurfdfrem

ba8 £aglid)t überroanb mit feiner Älar&eit reim

Die ©onn' mit fünften ©trogen baä 33lümleüt übergoß,

iwb t&at bie mttUin ma&len, glet« blutf'« in t&rem ©c&oo«*

Da begumit e$ lieblicft bltcfen , gab ttodf> fo fnffett 9tudj,

einen tfranfen möd)t'$ erquufen, ber lag' im legten 3U3»

ein fiüftlet« , lt*b oon Slt&em, rü&rt an ba« ölitmelein,

ba fömebt'S, wie ein am gaben gebunbne* Sßögelcun

Jfof feinem ©tiel fo mütfn'g watibV e$ ftd) bin unb ber,

fo fafiig unb fo blutig , al& mär' all £etb nod> fern.

£) «lümlein ftön otw
1

Spaßen ! weil bift in beüier 3ter,

»iß icb »on bir nieftt laffen, bis an ben Slbenb fester»

<£f , »er fann au« benn fpreeften beine <Scf>6*t* unb 2teblia)feit ?

33ift ofcne all (Sebredjen, bift »oller 3icrltd>fcit*

3a, ©alomon, fo mächtig mar nie fo fdjb'n beflefb't,

©bföon er leuchtet' pra^tig in $omp unb £errlicbfeit*

Um bi(fr bie SBienlein brommen unb #omg fammeui ein,

$u füffen fte ba fommen bie meinen Söänglein beim

Du bift roofcl fonber ©leiten, mit ßuft ftefct man btdj an:

all ©dfrönfreit muß bir »eifert/ fo fagt.-auft iebermann.
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Jöoilatt, magfl nun flolgiren, bn ©artenlrerneletn,

ttiuft enb(iä) bort) ücrltcreti ad betnett jroljen ©cfyem.

SBalb wirft bt<^ nun entfärben/ ben ©ajtmmer legen ab —
»irff beut «od? müfien flerben — benf gettlta) an bein ©rab!

IDie ®onne fpannt ben Bogen, fließt ab ben f<f)arf(ren ©djeiw,

ber fommt fo rafd) geflogen wnb bringt mit SWaajten ein»

<5t waS »iflt nun beginnen/ bu garte* ©artenblut?

JDie SBacfcleüt felbft erbrinnen »on fceiffer ©ommerglut*

£)a neigt e$ fld) gur ©tunbe , oerweift unb flnfet $in,

fca* eben aufregt jhtnbe mit olfo froljem ©um*

2)a* SBlümlein jung »on Sagen ba$ £aU!ein nieberfenft.

5(0)/ wie muß icr) nun flagen, fc&on ift e$ gang erfranft!
i

SRun b<rt e* auflgefungen, be* Ceben« Sang ift au«,

nun muß e£ fein gerungen mit Xob unb legrem ©trau*!

O web ber furgen ©runben! o web ba fdjläft e6 ein!

3*5*/ jegt ift fcfoen »erfdjwunben mein garte« 23lümelefm

O SD?enfcr>, trau nie ber ©djöne, bem gletfd) unb S3lut nfdjt trau \

£t<& nur bem (BetfVgen föbne, auf <£wige* nur bau!

SBann fajon bi(l jung oon 3«bten, wann fdjon btft bübfö unb fein,
"

bod) mußt ton (innen fabren, gerieben muß el fein!



(«Bo« «Pcnegri«.)

(Sine*

25lum!etti, »lumlein, gut* SRa«t!

Gd)on etttjle ©terne fcltnfen,

fdjim »itt ter Slbenb ftafcn;

$af* jroar nic^t la«^ gewagt

Die 3<tter fpruft im Älageton,

faat t)it ®uV <M)t, o fölumlctn , fc&on!

Silie-

rte 3(ttcr frri«t im fflagetott,

fagt Dir ©uf 3Ra*t, o »tömlein, fa^on!

<

Sitte»

ÜJKt neuem $age*lauf

fommt neue« Seben »ieber,

bu lea,(t in ©d)laf bt* nieber

unb fteW nia^t wieber auf.



tritt.

Die 3(ttcr fpticfct im aiagetoii,

fagi t>\x ©ut* SRa**/ o JBtömlein, f*o«

!

Sine»

Die 3utt9fr«M
,

n gefc'it int Selb,

gcVtt burcfj bte fco&en 93uc()en$

»eil fte iimfonft bfcfc fudjen/

tfl ü)re 8njl ©e^aKtl

KUe.

Die 3(ttev fpticfet im Älaaeton

fast tix ®uV mi)t, o SUimleui, föori!

eilte.

SBairfl fo et« freunblia} Auto,

Iteg'fl btd> auf grünen Sfueit

fo ftett unb KeMid> fd)<meit,

imb bleich min fo sefätofob!

Die 3itter fpric&t im tffoaeto«,

f«9t bir ®uf <Ka«t, o mmltia, f*wi!
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<£tne*

3fcr tflang,', erfdjmert bo<f> nidjt

bem armen &mb fein ©cfyetben!
i

©cfywer tft'a genug, ju meinen

tat füge Sebeislfoft

!

3Ule,

Drum füll, o frifl mit ftlageton!

Da« »lümlefn fenft bie SBlätter föon

!

Der SEulpenbaunn
(fBoit Jtrutnmaftcr.)

(?in ©artner fam $u einem anbern, ber au* efn ©art*

«er »ar unb »iele tcrrltdje «pflanjen unb 93aume erjoge«

$atte* Da rebeten fle »on allerlei @en>acl)fen, bie in fernen

Sßeltgegenben geboren unb ein&emuf*/ unb au* in ben täU

fern £fmmel*frnd)ett grünen unb bluten, unb nannten eman#

ber bie ebenen fonberü*en «Kamen, »el*e aufyufprecf>ew unb
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$u Malte« ni<ht 3cbermann3 (Sache ifr. — <5te gingen aber

in ben ©arten unb befahen bie mannigfaltigen @ea>ächfe unb

«nterrebeten fleh darüber.

!Da erzählte ber frembe ©artner/ tag et flcf> ein ©C*

»äd)3 erjogen, »elched ein fonberlidjeG oer anbern fei, ge*

nannt ber Xulpenbaumj benn feine Slüte fei ben Pulpen

ähnlich an ©eftalt, er (lamme aber aud fernen, fernen San*

ben, unb fei nicht $u Dergleichen allen anbern Säumen« ©o
rühmte er ben Sulpenbaum über bie 2D?a§en. —

!Da entjünbete fich in bem ^erjen bed anbern ©artner*

bie Regier, auch einen folgen Saum ju haben, unb er bot

Jenem bie fchonften Säume feineä ©efoägeä, bag er ihm

einen Xulpenbaum fenbete* Unb Jener ging unb fenbete ben

Saum.

Unb atd ber Xulpenbaum begann ju grünen unb £no*pen

$u gewinnen, ba war ber ©ärtner »oll greube, unb erjäblete

allenthalben »on feinem Saum, unb baß er balb Xulpen

Bringen »ürbe. !Der ©ärtner aber unb alle feine greunbe

meineten, ber Saum muffe »on überfchwängli« fchöner ©e*

fralt fein, jebe Slume »on herrlich glänjenber garbe unb mit

feurigen purpurnen Streifen, unb ber ganje Saum gletd>

einem au*erlefenen Sulpenbeet »on taufenb garSen. Denn

t>er frembe ©ärtner hatte ben Saum über bie SWaßen gerühmt
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6>6 $arreten fit unb bie Sage tmb ©tunbcn beulten

tynen fcfcr lang, er blühte unb fl$ bie tfno«pcn auf*

tyatem

SnMidj traten fld) bte Äno«pen auf» Slber ber ©artner

unb feine Jreunbe merfien c« ntcfyt. Denn fle glaubten/ bie

©eftalt feiner S3lüte müflTe eine anbere fetjn. 81« fle nun

aber merften «nb fa&en, baß cd in ber £bat bie »oEe ©löte

fei, — ba arteten fle feiner ©cfyenbeit gar wenig, berot er

blutete in beföefbener @rf)ön^eit «nb Einfalt 3 fonbern fle

würben unwillig unb jürnten fefcr, unb brachen bcünlid) au*

©a)am unb Unwillen alle 93luten unb ffno«pen ab , unb jer»

(töreten fle, bamit fle nic&t »on Hnbern u)re« IRü&men« wc
gen »erfpottet würben

!

. 5llfo begab ftd) tiefe @efc&{d)tc* Sie lehret aber, baf*

man ba« Unbefannte unb au* feine greunbe ntyt über bie

SOPafjen rübmen unb preifen fe& Denn ber Stöenfa ijr »o»

Statur ungenügfam unb oerlanget, ba« ©ute fotte baf 93efte,

unb ba« <2>a)öne ba« ©djonfte fein, unb wenn er e« trfd?t

alfe ftnbet, bann jürnet er, unb »era*tet ba« ©utc unb

e^önt, weil e« m*t ba« KUerföonfte unb ©effc ift —
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Ii.

SBenbilgarb*

Ubalrtdf), ©raf ju Buborn (am 93obenfee) abfcammenfr

au$ Äarl« ©efdjlecbt, war mit SSBenbilgarb , ^einrieb bet

Sßogler* Sitzte, oermafclt 3U fewer 3^* o*«<&en bie {)ef*

fcen (Ungarn) in $a(em ein. Ub,alric& rücftc au* in teil

Ärieg, würbe gefangen unb weggeführt SBenbtlgarb, bie

gehört b«tte, baß er tobt in ber ©d)lad)t geblieben/ wollte

«icr>t wteber betrafen, fonbern begab flcb nadfr ©t. ©aßen,

wo tfe (litt itnb eingebogen lebte, unb für ibre« ©emabl*

©eele ben 5trmen Sobttfraten erwte*. SQBctl fle aber jart

öwfgejogett war A trug fte immer große ßufl nacb fußen ©»eifern

©te faß eine* $age6 bei SOBtborab, einer frommen äfoftar*

frau, im Ocfprä« , unb bat fte um fuße Äpfel. „3* bab*

feböne Äpfel, wie fle arme £eute effett — fpracfc SBiborab —
bie mitt td) bir geben " unb jeigte ibr wübe &ol$äpfel.

Söenbilgarb nabm fle gierig unb biß barem; fle febmeäten fo

berb, baß flc ibr ben üttunb jufammenjogen, fle warf fic weg,

unb fagte: „beiue Äpfel (lob fauer, ©cbwefter; fratte ber

©cfjöpfcr qfle fo erfa^affeti , fo würbe <£oa feinen gefoflet
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tobe«/' mit S?e*t fu&rft bw <£oen att, frrad> SBtborab,

benn fTe gelüftete gletd) bir nad> füger ©peife, !Da erröt&etc

bic eMe grau, unb tfcat fld> fcernad) ©e»alt an, cntoöfyitc

fl« aller ©üßtgfetten, unb gebtefr balb gu folc&er grommig-

fett, baff fle »om 93ifdjo(f ben fcetltgen ©ajleter begehrte.

<£r würbe tyr gewahrt, unb fte Keß jtd) etnfleiben, lebte

aud) fortan in Sugenb unb ©trenge. 2h'er 3«bi* »erfloffenj

b« ging fle am Xobe«tage Ubald** i&re* @ema(>l* nad)

IBuctj&orn «nb befajenfte bie Firmen, »ie jle aUjätrlid) gw

tjun pflegte»

Ubaln'cft war aber unterbeffen glücfli* au« ber ©efan*

^enfc&aft entronnen, unb &atte betmltd) unter bte übrige»

verlumpten Q5ettler gefleHt. Sil* Sßenbilgarb bingutrat, rief

er laut um ein flletb. (Sie fd?alt, baß er ungefrümm for#

fcere, gab tym aber boef) ba* tfleib, al* beffen er beburfte.

& m &t* &anb ber ©eberin mit bem bleibe an jld), wm#

faßte unb fügte ffe »tber t^ren SBiUen. Sa »arf er feine

langen £>aare mit ber £anb binter bte ©djulter , unb fprad),

inbem einige Umfre&enbe mit ©ablägen brüteten: flßerfdjont

midj mit ©erlagen, tcb fcabe tfcrer genug aufgehalten, unb

erfennt euren Ubalrfd) ! " Sa* Sßolf fcörte bte ©timme be*

alten £errn unb erfannte fein @eftd)t unter ben »ilben

£aar«u Saut fdfcrie t(>m alle* gm Söenbtlgarb mar , gleiaV

>

* r
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fom befoV'mpft, lurucfgctretett unb fagte: „3cfct erff

empftnbe icf) meine* (SeraafrM gemiffen Sob, ba mir jemand

Gemalt $u tbun magt!" (£r aber retdjte t^r bte £anb, um

fle aufjubeben 3 an ber $anb fab fte eine ibr moblbefamite

SBunbennarbe. 2Bie »om Xraum ermadjenb rief fte: „mein

£err, ben 14 «wf ber SBelt am Itebfren böbe! »Memmen,
mein Itebfler ©emabll" nnb unter Äüffen unb Umarmungen —
„fleibet euren $txxn unb bereitet ibm ein 93ab ju!" 311«

er angezogen war, fagte er: „laß un* jur Äirdjc geben !"

Unter bem ©eben fab er tyttn ©dreier unb fragte:

2Ber bat bein £aupt eingefdjleiert? Unb al* fle antwortete/

„ber 33ifd)cff in ber Äircbenoerfammlung " fprodb Ubalrid):

SKun barf icb btd) erjt mit ber ßtraje grlaubntg

©etflltdjfeit unb 2talf fangen £oblteber; barauf ging man jur

Sttabtjeit. 53alb »erfammeltc ftcf> bte Ätrrfje unb Ubalrtdj

forberte feine ©emablin jurücf. Der SBtfcboff löf'te ibr ben

(Schleier, unb
v
»erfa)loß ibn im ©djrein, bamit, mann ibr

©emabl früber »erftürbe, fle ibn mieber nebmen foßtc* Unb

nun mürbe bie $ocb$ett von neuem gefeiert*

1
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SRorgeitfteb*

©olbtte SBelfen fdjwebe«

butd) bett Hauen SRüum> x

!ü?orgetilt*t! o Seben!

Stegh'« tüai)tx Xxaum l

Sei' &<<k o ©omie?

t>id), mein £eta?
3a, btd& tragt btc SBoroie

Iteoeub tfmmelwart*.

2Bo bfe Säfte füllen,

|)(mmeU # gunfett gtö&'it,

wo Me »ögel fofelen,

»itt meto 3)erje gfeV«i

toftt ft(ft fro&ltdf) neige«,

wfe Der ©omtenffra&f,

|u be* 2Balbe* 3aetgeit,

in ba« frfföe £»al>



wd tn bunter ftreube

'
fld> ble Sölume regt/

unb b(e grüne Seibe

junge önetten J)egt,

•

auf bie Bluten flnfen>

bie bfe ©onne fügt,

unb bfe SÖBette trtnfen,
#

wo bu, £fmmel, W

©i* 2BölId>en am SRotgxm

£)ette, golbne Sßölfdben am &{mmel!

2Bte ber Botten&eerbe (Bewtmmel

fü^t unb be&net f&r eüä)

!

gute jörte flocKdjte 3*cu>e

ui ber weit umwelbenben «laue

freut m«&, M £«nje« «lütenfönee gld*.



O »Ott »eld&em ©toffe genommen,

»ofrer, Sotten, feib ifcr gefomraen

HeMt'4 über bad Sanb?

©ottt t&r, aflenfdjenaugen gu weiben,

glänjenb ben SNorgen&immel befleiben,

Wie mit bem weichen ©eibengewanb ?

£elfe, gofyne SSJolfaV« am Gimmel

!

2Bie ber 2Botten&eerbe Gewimmel

ge&t tyr fptelenb ba^in
j

2Bel«er £irt &at ber eu« getrieben?

3(1 ber Dtrte ferne geblieben,

ober »erfüllt u)r felber und i(m?
V

; ©er und liebenb leitet unb fegner*

und im fanften ©aufeln begegnet

ber unS nähret fo mttb,

ber umber la§t Blumen und bluten,

8idjt und leuchten , glammen und ghtyen

bleibet ben SWenfcftenaugen »ertüttt

Uber aud bem ©*6nen unb £olbe«,

au* aud aflBölfdjen flocficfct unb gofoea

freist er freunbti« und $u

;



f>«ttt, leiste 2BStf*ert aerge&en,

Drbnung, SOWb' unb Siebe befielen 5

bleib* in Her ©eele , »offenbe Stab

!

14.

albcSeinfamfeit*

©efunb&ett, Srafr unb SOTutft

quillt au* ber ßüfte glut,

bei muntrer Stögel ©ang

wirb'* einem nimmer ba«3j

in 2Ba(bet Stnfamfett

»eraißt (leb manxM Cetb.

/ 15.
^

CB«t 3o$an» ®wb j «eft. ttm 1630. twdf Vit f ffcrOl

* f

2ßiflfommen grüner $reubenort,

bu feboue* ©emmerbau*

!



£ier fttf id> meine ©orgen fort >

^ter jiefct ber Stummer cm$.

£>ein 39lätterbad>,

beut ©tlberbctd),

fein fuger fttpelflona

ift Sonne mir;

e8 bönft üt Dir

m(cr) feine ©runbe fang.

Bezeugt titelt Baffer, Cufr unb Sanb

beS £octften Sföunberfraft,

be* £6d)ften, beffen 93ater&anb

oud> «nfre Sfia&rnna, fcfjafft?

©ein ginget maefct

ber Sitten «Pracht i

ber eüftc glügel&ee*

fcefommr fein 33rot

mit feiner <fiot&, —
worum mcfyt wir m\ mefrr?

i

IDie ©orgen fdjwd*en (SMft «nb ©in«,

ut b Reifert boef) un* nie»

SBaä bringen ffc un« für @e»um ? /
$luf immer meib' i* fle< . .
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Grbält mi« »a«

ein Ungemach, t

fo froff id) tötetet Äufc*

Da« leiste ©lue!

»etd)t gern jurücf
;

e* gefrt nidjt anber* $tr»

4 -

Der 2Bunfa) na« £ofreit, ©etb wo ©ut

(at bei mir feinen $la$ 3

©efunbfreit unb ein froher !SRut&

i(t Do« ber befte ©«afc,

«ebenft ben Sauf!

2Ban tritt freut auf,

unb morgen tritt man ab*

2Han muß baopu!

Der lefcte Cofrn

ift nur ein enge« ©rak



16.

©er 98 o g t l

COon «. ©Werter?)

'< föogele wudnt tm grüne Saum,

(HU »erborje

»or fcer ©orje,

fle Scbe, e« ifc^ e fc&üner Sraum.

I
1

?ÖD9cIc W »un allem '* beföt!

^fmmeJMüfte,

2ffafebnfte,

itn S3lüjet regcnt cm fo «Reft,

Überall ff« jl Xlf« gebeert,

t« be Sßalbc,

an be £albe,

wti »o fl b' flöetleb fm <3ra* »erflccft*

SBenn b' Partie tröpfle im JTOorfet^att,

f«üttelt'l munter

'* ©djlofle runter,

un »eeft gli Stbel un Ämter au»



Un s'fattt« '* em an einer ©teil mt mefrr,

ItegW* gu'er anbre:

lufltg« Sßanbre,

fcübe ftn 93Uu)me, tut bo <fc^t ©djnee!

flßögele ftteg, * 8*& wtt!

©df)ün're ©teroe

$et »o&l b' gerne,

aber b' Reimet, fe (oft mi nit.

Bogele, ftob'ft überall e SReft!

2JHr müen bltbe,

fo im 3'f«Hbe,

'I £u* be« Oflenföe, e* ftett 9« feft.

IT»

frommer Äinbcr SEräumc*

C»0» «, TO. «rnW.)

SöBai foHett fromme ffütber träumen?

23on ©»(eten mtt freunbKcrjen &n$tin,

»on (Hofen nnb Ctltenfranaeln

unb ^ränjen auf itmmufäen Baumen,



4Ba* fotten fromme fftnber matten?

2Ba* etoio, erfreut überf<6»anglit& j

»a* {rttfeft erblüht, ift »ergangltäf

unb fetmet in ©orgen unb X^ranem

Sa« fotten fromme Sftnber bieten?

3Ri(&t irttfd^ ba« (Srtengetmmmel

;

ifrr ßeben »itt ewig jum £tmmel

mit $)er$ unb mit Sinti unb ©ejtajten»

2Ba$ fotten fromme hinter Heben?

Die Uufajulb, bie Sugenb, bie greube,

bte Demuty im f^neemeißen bleibe/

ben föönften ton &immlifc&en Xrtebem

SfDo fotten fromme Äinber mo&nen?

#od> oben auf leut&teuben ©ternen,

&o<& oben in fettgen gernen,

|te »anbeln mit Müfcenben ffronen.

£>rum frifa)! getroft liebe kleinen!

Sagt fpringen bie £er$djen unb Hingen!

£mpor beun »on irbifa^en Dingen/

»o ewige ©onnen eu<& föemen 1



!Drum frifö, getroft Hebe Äletnen!

©ort flehen bte ©uten unb grontmen

unb rufen ein fro&e* Sfl&iUfommett

ben ffinbelew ©otte«, ben reinem

18.

SBiegenlieb jum 3t b e

©*laf »of>l, geliebte* tfinbelefn,

id> nrnnfef) btr gute 9iö*t

!

& galten ©otted @ngelem

um'* 93ettlein £ut unb 2Ba$t

©te läd>e(n btr in grieben ja

unb wiegen fonft biet ein,

91«, ba* {fr eine (SngelÄrui,

mit ber fle btc& erfreun

!

©ie fötrmen treu bt* »or (Sefa^r

unb fcr)n>ebeti um btcfy (>er.

9(4/ baß bi$ fcüte immerbar

ber lieben <£ngel £eer!



£nim fölafe »ot)l! bu btft btmfy,
fctr fatiit mcfytS fcrjabcn me&r,

cd lagert eine grcße 90?acfyt

ring* um beiu 93ettlein &er*

Slucr; &alt bir S&rtM »or bte S5rufl

fem fefleS Äreu$e«*(5c&ilb.

(Er war auf Grb' gut SWenfdjenluft

einft «ii* ein tfüiblein milb.

dt frat bie tftnblet'n au<& augletc^

gefegnet unb geliebt,

Gr ift'Ä, ber bort im Himmelreich

m'el fc^öne Äronen gibt

19*

©utc 3t a dj t

C33P« «Oeobor Äörner.)

©ute ftadjt l

Stilen OWÜben fef* gebracht.
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SReigt Der Sag fl* fr«! jum Snbe,

ru^en alle fleitfgen £änbe,

bt6 ber borgen neu cr»ad)t

©utc 3ßad)t.

©efct jur «Kufr,

fd)Hc§t bie müben Slugen ju!

©tifler wirb e* auf ben ©tragen,

unb ben fBädjttx bört man blafen,

unb bie Tiad)t ruft aüen $u:

©efct jur 9Ru&l

©djlummert füg!

träumt eud> euer ^aratte«!

2Bem bie Ctebe raubt ben gneben,

fei ein fdjener Xraum bef*ieben,

ald ob ßtcbflcd ibn begrüjj\

©djlummert füg!

©ute 9Raa)t

!

©djlummert, bi3 ber Sag er»ad)t,

fd)lummert, bt'3 ber neue borgen

fommt mit fernen neuen ©orgen,

ebne gurajt: ber $ater wacbtl

©ute 9iad)t!
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20.

geben* (Jile.
(Eon £iib»<g XfecT.)

2Bie übet hatten bfe ffiolfe jie&t,

fo au* ber ©Ratten »om ßeben fliegt.

Die 3ajre eile«,, fein £t«Icfhnt>

unb fein fBerwerten
j fte &ält fein 93anb.

«Rur Jreube fettet baä Ceben &ier,

ber gro&e rettet bie 3etten fester.

34m (tob bie ©tunben, »o'* 3a^rc flnb, —
ffob ni^t »erfönrnnben, »er fo geffont.

ftl«

2Äenf4jentie6e in junger 53r u(I*

^^ * *" *" *

5fm üi.Suttt 1784 fd)tug ber 33lifc in ber mittel*

ftunbe in *Uj> per« borf bei Jretberg in ein 33auern&au* ein,

unb
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uttb legte bfe S*eune tmb bo* ®»*ntaut üt <fifc|falbe*

©tittibe in bie tlfoje. Sine alte fe*|igja&rige 2etbjü*terin *),

&ie feit melett 3<*bre«/ burdj ©Ite&erretßen gelähmt, auf einer

©teile, »ofelbfl matt fle niebergefefct batte, unbeweglich batte

(Kfl fl&en muffen, »ar in ber größten ©efabr w>n ben glam*

inen mit »erjebrt |u »erbetu Äber bie eilfiabrtge Softer

fee* ©utabefl&erä, welche fcie arme Klte um ftettung ju @ott

angltlid) fareien \)txtt, unb feine äRanntperfon fab, meldje

fle batte heraustragen tonnen, nafrm fte eilenb auf ibrc«

Siefen, unb braute (le glücflt* »or bie v^fotertbure in bett

©arten* Da bie Gräfte fle »erliefen, tonnte fle biefelbe mefct

weiter bringen» $ier fefcte fle bie alte franfe grau mit ben

Sßorten bin: „@ott belfe eua? weiter!" »urbe biefe

bülfllofe Herfen ben glommen unb bem $obe entriffetu Dal
2#äbd)en »ar gar ni$t mit ber alten grau «ermanbt, unb

fle nabm ftcfj ber »erlaffenen Klten an, ebe fle an bai 9ßie|

tyrer Ottern ba<btt* S&aefc ber SRettuna. vber grau febrte fle

mieber im) £auf jitrikt unb »alf ba* «Neb ijrei fBaterf auf

bem ©tatte bringe»*,

*) 2). b* «ine «perfoit, bie f!a> bei ber ffoeraabe ober beim 9B*r*

rauf eines Bauerngut* autfcefcungen $«t, leiile&en* no$ ta

bemfelben freie SBo^mmg unb freien Unterhalt $11 balen.
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© i-t 5 r o u Staren«.

Site tm flelenjabrtcjen ffriege bie f)efjRfchen Gruppe« Im

$ilbe*hetmifdfcn bie Söinterquartiere oerliegen/blieb ein fron*

fer $acffhe<ht tii*t weit »on 30 oltborf, einem Dorfe ut

ber Regent be* ©tabuen« ^eute ^ütflod liegen. (5m Bauer

fah feinen erbärmlichen Suftanb, ödem er ging wie ber *prie*

fler unb Ceoite oorüber. 3«f^ig erjagte er e* in einem

«nbern £aufe biefe* Dorfe«- „Sflann!" fogte foglef* bie

grau com £aufe, „wa3 bünfet bieb, »öden wir nicht ben

•lenben tfetl hereinholen unb ihm Reifert , fo ' gut al« wir

Tonnen? eö tft boeb ein 3Wenfcb!" ©ehret»*, ihr 9H<mn,

wollte nicht fogleicb einwiegen, weil, wie er fagte, $u U*
forgen wäre, bag bad ganje £au« oott Ungeziefer werben

würbe/ (£r machte noch mehrere <£tnwenbungen. ÄOein fle

tiberrebete ihn boeb, fo baff er hinging unb e« ber ganjen

©emefabe anzeigte unb gum Söeften M elenben unb ©er*

fchmachtenben tfranfen gürbttte tpat. Sflletn man oerwarf

efufh'mmtg ade feine guten Xtarftettungen» Die mitleibige

S5ehrenfen hörte bie« faum oon ihrem Spanne/ al« fle

ihn auf« neue bringenber unb anhaltender , al« »orber, bat,

boeb bem SGerlajfenen ju helfen* „Ol" fagte fle, „ nun

•
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muffen »fr Reifen ! ©u weißt bocfc »obl , baf el ber Hebe

©Ott befohlen b«t* SBitt feiner be$ armen 2flenfd>cit fia) an«

itebmen, fo wollen »fr barmberjige ©amartter fein, ©eb,

bte $ferbe unb frann fte »or bcit Sagen unb bring ben

SWenp^en bo* in* £au*l" £er ORann fonute ni*t langer

»tberfleben unb bolte ben ^Jarffneebt bereut* Sflan jog tbm

gleich reine Sßäfdje unb ftleiber an unb »ergrub feine jerriffe*

nen Cumpen. (S$ würbe aud) ein 3fr$t ge&olt, welcher ü)n

in furjer 3eit wieber betlte. SBie bte Retterin, wetye

Iutberifa) war, »ernabm, bag ber äned)t fatbolifa) wäre, fo

fanbte fle fofort nacb ^3eine, unb lieg bortber ben fatbolifa^en

©etjlltcben ju {fem fommen; furj, fle pflegte ibn fo gut unb

unermübet, bog er wieber ein tüchtiger Arbeiter würbe* Kul

JDanfbarfeit biente er fünf 3«&r* wf fyrem f)ofe*
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XSm mtnUn ber fte*eme&nj%i9«n bitten, au« bem ©orfe

: »rienen, bie am 13. 3«nuar 1809 bei bem Gtiaange bei

Styeint itnb bem großen Srudje bei Damme* »Ott

©wr$am $ulfe reiben* unterging.]

_ _ _
r

...»

1

©er Damm §meift, ba* gelb erhauft,

bie gluten fpfelen, bie gladje faußt*

«i- • # * »

*

//3* fr«9* / SWtttter , bur* bte glitt, -

nod> tei*t fte ui<fct M>, itt) »ate gut/' —
„tln* un« bebenfe, betrangt »ie wir ffnb,

bie £au*genofFen, brei arme Sinti

Die f*ma*e grau ! Du gefcft l" —
€He tragt bie SOTutter bur#* SOBaffer fdjon.

„3um 2We, ba rettet <£ud>, tarret bewerte

glei* fe*r' i« juntcT, un< allen ijt £eit.

3um »ü&l i(V« no* troefen unb wenige ©((ritt')

b*d) ut&mt am( mir meine 3**3* •

"
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Der Damm |erfömtt$f , to« gefb trtattfc

bfe Stuten »in)len, tie glaaje fangt

€fe fejt tie Wlutttt auf ftd&re« Sant,

©ajön ©u«<$en, glei* »ieter jur Jlut gemantk

„2Bo&in? wotfn? Die »rette fafaou*;

fce* SBafier* ift Rubelt unt trüben »olL

öerwegen in* $iefe »iUft tu ftincrn ? " —
„®ie foflen ttnt muffen gerettet feto!"

Der Damm »erfc&ttfatet, SBetTe braujt,

(Eine SReeretooge, ffe fawanft ttnt fattft.

€>d)on (Sulzen fdjreitet gemeinten ©teg,

urnftrimt au« gleitet (!e ni«t eom Seg,
erregt ten unt tie <Ra$barinj

todj ter ttnt ten Ämtern fein @en>üut

!

- Der Damm »erfcfcmant, ein 5Weer erbraust'*,

ten «einen £üget im ffrei« umfangt'*.

Da gähnet unt wirbelt ter fftäumente ©«lunt
nnt gießet tie grau mit ten Lintern $u ©rttnt

;

ba« £orn ter 3iege fagt ta* <£in*,

fo feilten fte alle verloren fein!



GWn <3u«*en,fre*t «o« tfarf unb «nt:

SGßcr rettet baS junge, baS ebelfte 23lut!

©d)ön ©uScben (lebt noef) / rote ein ©tern >

bodj ode Serber finb afle fern.

fRtna,* um ^e fcer ift 2Bajferba&n;

fein ©djtffletn fdjnnmmt $u tfrr beran»

«ftodj einmal bluft fle jum Gimmel auf,

ba «elimen bie fdfrmeicfcelnben glute« (le auf!

Stein Damm./ fein $elb ! SRur Met tmb bort

fcejeufaet ein »anm , ein %i>um &««

«ebeeft ift Sitte* mit 3D3afierf«»alI;
'

boa) @u*<$en* S3ilb fämebt überall. —
£)a$ SÖBafier flnft, ba« ßanb erfdjeint

itnb überall wirb ©d)©n @u$d>en beweint —
Unb bem fei , wer'* ni*t fingt unb fagt,

im Cefccn nnb $ob mcljt «abgefragt!



— 55 —

© r f c tt ft o ( j,

(Bon fand»cfn.)

»Dtt ber IBtrfe tfruppfeem £aar

fcer erjte 33efen $tbmUn war,

»ouT er au* £>o($mut& ba* £au* ntyt fejren,

ttnb forterte frecfc, man fouY 9« »ere&ren*

„2B(e tarn' id), fpra* er, „jum SHenjt al*

14 Jö^Ie $tt ber 33lumen <8efd)led)tj

«nb ba* ju.erttetfen, bebarf* nf<fct »fei;

*abe fo gut al* fle einen ©ttel."

darüber lachte ba« ganje £au«,

itnb fagre : „Der ©tfel maa^f* no* nid)t au*

!

»töft bu ben ftang ber 93lumen erftreften,

fo muft bu fußen @eru* »erbreiren.

« i

-

*
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95.

Sufl an ©efang unb ©aitcnfpiel

OBou Sfdrcmfag.)

2Ber ungereget bie ©{«nett traget/

wenn Äünftler fingen unb ©aiten flingen,

tft taub an Obren unb franf geboren,

»eil fonft jtdj reget/ wa* ©innen traget

©Ott »(H burd) ©fugen unb ©attenflingen,

titelt nur auf (Jrben gerübmet werben/ v

man foß {(in oben aucr) alfo (oben/

ba wirb ba* ©tngen otel föoner (Ungern

£0?ebr ßujr für Obren i(t nfd)t geboren/

fle treibt oow f)er$en SSerbrug unb ©crjmeraen, ,,

fann tiefer bampfen, giebt 2ttutb ju fimpfen,
(

wao}t burd) bie Obren und neu geboren.
>

2Bal bter fty reget unb Obern traget,

t)ti$t !Daotb fingen ; er Reifet Hingen

»or (BotM Obren/ u>a$ je geboren/

mii Gr gereget brau Siebe träfet
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Zi t> H t> t t SEönfun
(33o« $an&art.)

be« Sföo&Haut* reinen Sogen
famebt ber ©eift emporgejogen,

lägt jurücf be* Ceben« ORu&'n.

Söne linbern unfer ©e&nen,

SOWobieen (rillen X&ranen,

ttitb bie büftern ©orgen flfe&'m

2Bia fd> mfr »erraffen feinen,

fott bie Saute mit mir »einen!

Ctebenb t&eilr fte meinen ©*mera.
De* ©efange* Jlügel tragen

*in jum Dtmmel meine klagen,

letzter fa^lagt ba* arme Derj.

Söenn ber töne jartem Beben
folgt bei Siebe« fct)»ellenb ©eben,

atbmet freier meine SBrufh

2Öie ber »ar auf fbljcn ©dangen,
woa^t' id> in bie £öfre bringen,

unb oerfmiben meine Suft.



3ld> ! bie Sratteralotfe fallet

unb ba* ßtcl) ber 2Be&mur& fallet:

„ftufret fanft tm' fltUen ©rab !

"

£)rgeltöne feor tcf) rauften,

<£ttgel felbfr tm £{mmel lauften,

grtebe ©otte* ftrömt $erab„

Senc SBelt ift «tfgeföloffett,

öu$ ber (Jrbe Kotten fproßett

ßfeber Dort t>ott Gelobte*

Dort A »o&üt beut Stugc blutet,

wd) ©eliebten Xferänen fct>icfet>

»ojnet e»t's Marmorne»



I

37.

Seben unb Xo\} ber fjcif* (Säcilia*

( DTad) einem alt» feltnen «udj, in tcr SDrcttcncr foit. »üdjeret.)

dactlia tft *on einem eblen Jflömergefdfjlccfjtc jur

3eit tfatfer* Äleranber ©et>eru$ geboren worben, unb mar

gor fdjen unb tugenbltdj. Sie lernte ben Gbriftglauben unb

*Papfr Urban toufte fte, unb fle btenete ©ott mit großem

glcid unb betete mit großer Sldjt unb lebte »ernünfttgltcfc.

<5>ie war rein unb gtitytg unb begehrte imoermäblt |u bleiben
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Iii an tyr <?nbe* 3u ber 3e(t aber artete man bie Tri-

ften fc^r unb man ftn<j ffc , wo man jlc anfam. Unb ber

Gbrtflen mußten ff* oiel oerbergen, barum flob ber $apfr tu

eine £öble. 9hm warb ber b» 3ungfrau (Säctlia 2ob unb

(£&re weit verbreitet; ba warb ein Si'mglmg um ffe, ben ge*

lobte man u)r. (£r bieß 93alerianu« unb fcatte einen 53ru*

' ber, ber bteß Stburt^i«, bie waren Reiben. Deß erftrjraf

bie 3u"9f™w 9«r febr unb flagte ü)r ßeib ©Ott unb betete

mit SrnjT, baß er iprer bebüte. Da nun bie £ocb$eit fein

füllte', ba legte man tfrr ein fdjöne« ©ewanb an, ba« war mit

©olb unb ©über gewirft ; aber auf bem Ceibe trug fle ein baren

$embe, anzeigen, baß Gtpnjru« t&r Bräutigam wäre. SHun

famen otel (Sptetteut, bie trieben i&r ©piel auf ber Jungfrau

£od)jelt, ba* »erbroß ffe gar febr unb bünfte ibr ein oergängli*

SBefen ju fein ; benn ü)r $txf war bei ©ort unb borte bie bimmlifdj

e

ättufffa. Da fpracfj fle jufbremSräutigam: Du atterliebfter £err!

nun oernimm mt'd) eben, id) babe mit bir etwa« £eimlicbe«

ju reben, ba« follft bu SKiemanb fagen. Da fpraa) 93ale>

rianu« : ba« witt i* gern tbun. Da fpra* ffe : <£« fft ein

,
(Sngel bei mir, ber bötet mein treulieb, barum fottft bu mein

nid)t begebren, fonfl f*lägt er bid>; läßt bu aber ab oon

mir, fo bat er t>tcf> fo lieb al« mtd). Da fprad) Q3alerianu«:

mm bu, baß bir glaube, fo (aß mieb ben (Sngel feben;
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febe id> bamt, baff c* ein toabrcr GngeJ 1(1, fo t$ue i*,

n>a« bu n»aft! SBifljt bu micb aber äffen unb b*(t bu einen

anbern Heber/ aU micb, fo tbue icb bir alfo, baß bu mir

nimmer lügfh Darob aar fle febr frob unb fpracb : Siebe*

Sieb/ »int bu an meinen ©Ott glauben unb bieb laffen tau*

fen , fo (teblr bu ibn »obl fo gut aU tcb j unb fagte tbm fo

otel oom @brifr$lauben, baß u)m fein £erj erleuchtet warb,

unb fpraef) : er wollt e6 gern tt)um Da fagte fle : ©o geb

gum $apft Urban unb fprieb, tdr> batte bid) gefanbt Da
fam er $um ^abjr. $11$ ber borte, baf ibn Cacilia $u tbm

bätte gefanbt, ba warb er frob unb b«& feine £anb auf unb

fagte: „D |>err (Sbrifte, empfange beute bie Jrucbt, bie

bu an Zaditen gefäet baft! Denn tiefer SWann mar ein fieü

unb ift fo fanft »orben, al* ein Samm."

Unb bieweil Urbanu« biefe Sorte rebete, fab 9ßalerta>

mit einen (Sngel, ber mar fd)6n, Hebt unb tlar unb trug ein,

23ud) in feiner £anbj ben (Sngel bot ©ort bureb ber 3ung*

frau ©ebet bargefanbt. Da SBalerianu* ben (Sngel fab , er*

febraf er, baß er nieberftel. Da bub <bn ber €ngel wieber

auf bei ber $anb unb fpracb %\\ tbm: $ürcbte btcb nid)t,

gebe ber unb Ue0 ba! — Da fab er, baf bat SÖucb mit

gülbenen iBuc^flaben gefdjrieben mar unb flanb alfo »erjeiaV

net barauf: „G* ift Gin ©laubc, (Sine Saufe unb (Sin
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£err, beg ©e»alt tft über äffe Singe." !Da fprad) ber

<£ngel ju i&m: ©laubfr bu ba«? 2)a fpra* er: 3a,

»a&rltd) - Sa »erf(&»anb ber (£ngel mit bem fronen 93ud>e*

Da warb &a(ertanu6 com *papfte getauft unb er freute fia>

gar fefcr, bag bie ©nab t&m begegnet »ar, unb fam (>efm

ju feiner 23raut, bie mar iftm gar lieb »orben. £)a fa(> er

einen <£ngel bei f(>r fl^ett unb fte warb frofr unb t&at tyr Gbt»

bet $u ®ott. Unb ber (£ngel braute tynen groet 5?ran$e oon

S^ofen unb Cttten, einen gab er bem Slalerian, ben anbern

(Säctlten unb fprad): 34 babe bir jween Äranje aud bem

fparabtefe getragen: Dtefe ftofen unb Sitten borren nidjt

unb verlieren aucfc t(»reti ©erndj ntdjt j fo fann fle benn aud)

niemanb feben, al8 ber rein ift: barum behütet eure Steinzeit

re*t, fo babet tyr bie JRofen unb Milien, fo lange i$r lebet!

Unb ju SÖalerian fprad) ber (Sngel: «Run bu getauft bift,

fo bittt, »ad bu »tttfr, ed toirb bir gewahret, ©prad)

QSalerian: 34 b«b einen lieben Sruber, benfelben bitt fdj,

baß er befefrrt »erbe $um Gtyrifrglauben unb ju ber Jffiabr*

bett, bie ©ott felbft i(r. — Da fpra* ber <£ngel: Def

bift bu ge»äfert! — unb fdjteb Damit oon tym»

Shirj barauf fam fein S5ruber oor bie Cammer unb rod)

einen guten ©erud) oon SRofen unb Siliert unb gebadete bei

fld>: oon »annen mag bod> ber gute ©erudj fommen! Unb
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fca er nun in feie tammer fam, fab er, tag fein 93ruber unb

fein ©emabl ibr (Bebet $u ©ott fpradjcn, unb er rocfy ben

guten ©erudb beffer, feemt ©or, unfe fpradj: (Sia, ibr fite*

ben! QGon mannen fommen feie Hofen unfe Cilien, feie alfo

rieben ? <£* ift je^t hinter j fdjmecfre ad mein Xage nidjt

fo guten ©erudj, unfe wie td) feen guten ©efdjmacf ©ernom*

tnen babe, fo bat fld> mein £er§ geroenfeet unfe tminfeert mid>

febr feer Cilien unfe Hofen, feie icb mdjt febe." — Da fprad)

QBalerianu«: lieber SBrufeer ! Die Hofen unfe Süten, feie

baben mir b*er bei und, fle flnfe meifj, mie feer ©a^nee, unfe

feu baft fle nimmer fdjöner gefeben; aber feein Unglaube irrt

fei*, feag feu fle nidjt feben fannfh JBefcnnft feu feia) aber

£um ebriflfllauben , fo mirft feu feie fronen SBlumen febat.

Da fpradj XtburtiuS: „Sieber 93rufeer! 3ft feiefe Hebe ein

<5d)tmpf ofeer träumt e8 feir fonft ? Unfe {Ulfe feiefe Dinge

nocb gar ferol" Da fagte flßalerianuS; ja »abrlicb, lieber

IBrufeer! Unfer geben ift bid jefct ein Xraum ge,

mefen! 3(ber f$au an feie iffiabrbeit ©otte«, feer »itt und
r

fünftig pflegen.

Diefe Hebe tbat Xiburttu« febr »obl unfe fprad) gu

cüia: „Du baft e« febr mob( au«gerid)tet ; icb mill feeinen

©tauben audj red)t gerne lernen/' Da marfe fie frob unfe

feanfte unferm #<Srrn unfe fpra*: Jreunfe, gelobt fei ©Ott,
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bag bu unb beut 93ruber $um regten ©lauben fommen. ©ebe

mit beinern 23ruber 311 Urbanuä unb empfafce bic Xaufe: fo

ftebfl bu ben <£ngcl ©ottcS , ber tütet beüi mit großem gleiß.

Da fprad) 5:tbMrt{u§: D »et, lieber trüber, bert Robert

tie Surften in bie %<t)t getfcan ! Da fpradj Cacilia : Daß

fofljr bu nicfjt achten: benn (ier ift ein fur$ Ceben, mtb

gibt barnacb ein ewig Seb«n ber SRenfaVn, bie (Sbrüri ©lau*

ben befranbenj eenn (Sott ifr barmberjig, unb oerläffet nim*

mer, bie i&m getrauet. £r i(t um unfertmitkn ein [Ütaifö

geworben/ baß mir gut mit i&m »erben/ unb bat ben Mttern

£ob um und gelitten.

Da warb be* Sfburtiu* £er§ unb ©emütfc befebrt unb

er fagte $u feinem SBruber : SJring mtdj Mb $u ©t. Urbano,

baß id) getauft werbe unb baß tcb fürbaß mein Seben wür*

biglidj (alte unb ben (Snget ©orte* febe. Darnadj famen fle

ju (St. Urban, ber warb frob unb taufte ben %\buxtiu$, bar*

na* fab er ben <£ngel ©orte«.

Die liebe b* Cacilia lebte rein unb tn otel Sugenben mit

93aleriamt« unb Xtburtui«, unb fle gaben t(jr ®ut um ©ort

ben armen beuten. Da «>arb 9ttmad}iu3 (ber Statthalter,

ten ber flaifer wä&renb feine« 3elb$ug* nadb Werften efngefejt

batte) innen, baß fle bie ^eidjen (ber »on ibm getöbteten

(Sbritfcn) begruben $ bö$ tbat t'bm3wi: bod) griff er fle nid?t
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gern an, betm fle waren ebd. Da brachte matt flc 00t t&n

unb er fpraaj: SBarum begrabet t^r bie Sßerwanbten, fo mit

detobtet baben? 3br muffet ' unfern ©öttern opfern, unb

»oflt u)r ba* md>t tbun, fo wirb e* (Su* gereuen! Da
fpradjen fle: £3 tft bttttg, baß wir unferm ©ott opfern alle

Sage», — Da warb 2llmaa)tu$ febr §ormg unb ließ fle üt

ben Äerfer legen unb empfahl fie einem Dritter, ber %\t%

attartmuS, ber fpraaj §u t&ncn: 3br eblen %\m$iin§t, mid>

nimmt SBunber , baß ibr mit greuben in ben Kerfer gebt unb

bod) toobl »iffet, baß ibr barnacb fterben fottt. Da fpradj

Söalerianu*: SOBoHteft bu glauben, »a« ©ort für greube gibt

«ad> biefem Seben, bn Utteft bie au<b gern ! — unb fogt ibm

fo »iel »cm (Sbrtftenglauben , baß er flcf> balb taufen lief

nnb alle* fein Oefutb; baS tbat Urbanu*.

- Da ber SWorgen fam, baß man fle tobten foüte, ba

frra« Cacilia: (Sia, ibr eblen dampfet nnb bitter GbrifK!

werfet »on eua) bie SBerfe ber ginfterniß unb leget an bie

Sßaffen be$ ßtdjtö! Da fdjlug man bem $alerianu6 nnb

£iburtüt* bie £aupter ab unb bie fcngel fübrten tbre ©eelc

§u ©ott Da fpra* gRarimu«: 3« bin au* ein ^nft!

Da ba6 2llm ad? tu d borte, ließ er ibn mit Rnitttln fcb lagen,

bil er (tarb. Da fubr feine (Seele $u ben ewigen greuben.

Da begrub Cacilia bie (eiligen Ceicbnamc. Äun wußte ber

Digitized by Google



— 66 —

Sftdfrter, baß bie gmeen JRitter »tel ©titer Rotten bintertaffen

;

barwm Heß er (Säcilta ju ftcb fommen unb fprad), man fottte

ffe oor bie Abgötter bringen, baß ffe bie anbete, ober flc

müßte fterben. ©te aber fpottete ber Abgötter* ©ad war

otelen SWenfdjen leib «nb weinten um fte. Da fpraaj fler

//3b* foffet um mtdfj ma^t »einen, tyr foflet frob fein, baß

id) in Slttem obgeflegt ^abe. (SS tft mdjt ein SBunber, baß

id) alfo jung fterbe: 34 fomme ©ort, ba werb tty nim*

mer alt 34 9*b* *«t*n febwadjen ßetb um bad ^tmmltfcr)e

©emaaV" —, unb fagte ben ßeuten fo oiel ootn (Sbrifrglau*

ben, baß fte glaubig würben. <Run erfuhr ber 9tta)ter, baff

flc fo ©tele gu (S^riflt (Blauben batte gebracht Da warb er

jormg unb bieg flc oor fld) bringen unb fpradfr: 2öaS ift

bein Seben? Da fpra* fte: 3* bin ebel oon ©eburt Da
fpraaV er: X><ma^ frage td) md)t, idfr frage na$ beinern

©tauben. Da fpratfy ©t. Cacilia: Deine grage Ift eine

große Xfoorbeit! Da fprad) er: 3ßa3 madjt bia) fo rubn?

Da fpracb fle: 34 glaube an ©ort ben Slllmadbttgcn, ber

gibt ffraft unb einen reinen 35?utb, baß md)t oerjage : bemt

er ift mit mir! — Da fpradfj Sllmaa^tu*: SBeißt bu nic&r,

baß idj ©ewalt babe über btd)? ©ic fprad) * „Deine ©ewalt

ift ungewiß unb oergety, all ber SBtnb, unb wirb bir baoon

ber ewige £ob!" Da nabm ifcn bie SKcbc SGBunber, baß (le
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olfo tto&l nnb rceifjltd) fonnte Sfntaort geben, unb er fprad)

$u Ü)r, fle fofltc opfern 5 aber fte: „Du btft mit fe&enben

Singen blinb , benn bu &afr ©ott eon £ol$ unb ©rein !

"

Da »arb er gornig unb lief fte r>on ©tunb an in ein (tebcnb

SBaflfer legen. Da faf fle barin unb lobete ©oti ben £erw,

unb war alä ein fidler £&au. Da liej; Sllmadjiuö ü)r baä

£aupt abfangen — ba flog u)rc ©eele gu ben ewigen

greuben

!

Cßon 3ohannc« 5a!f.)

ttft R»> ii

©te bem £errn in Demutty btenen,

att benen fmb gar oft erfdjtenen

©efidjt', in 93erge$ Ginfamfeit*

Da ergtanjt e$ au$ ben Speeren,

eud) lajTen ftcf> oft ©timmen fcoren,

öflmo ber JBoflmonb ©lang oerjrrcut

Stterft auf, ba* ©raScfcen fprtc^t :

Der #err oergag miefy nicfjt,

Google



bol ber flSater wt* auferlegt;

tfo X&or, ber fragt

!

<5ta &igel ©otte* fd>»etgt unb trägt

29.

©er Slucr&a&n unb bir 2Bad>tcl.

(Bob Wefer. wn JUanan.)

• *
*

©e* SÖeijenfelbe* gülbne 3*«*«

refjt eine! Sag« Den HuerW«,

ba§ er »or lüfterner ©egierbe

fla) »eniger, aU fonft, befann;

er flog mit fölagenbem ®efteber

»om »erg in'* S*renfelb *ernieber*

tfaum aber war er eingefeffen,

muff er ber raffen ßuft »ergeffetn

Denn all er pftermaU »erfudjt,

(Ufr tut« bem gelb empor $u fa>fogen,

fo moc&f e« , »egen bitter 3rud)t,

mit aller WIW tym nidjt gelingen»
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(Ex fprad): 34 hin redjt fcfylimm barau,

btetoeil id) &ter nicfyt fliegen fonnj

unb moUt id) gleich ju gtife ge&'n,

fo gc& id> nur b;e falfdjen Sßegej

bann madjet midj bie f)i(je trage

fle tfr für mid) ntcr)t aufyufre&n.

(£r rief um -£>ulf in ber ©efa&r,

gleich flieget eine Sßadjtel tax.

©ie fagte: „QÖogel, unoer$agt!

Vertraue bicfy nur beiner Sftagb,

unb furchte ntd)t, bag bu »crfcr)macr)tcfl

;

»enn bu mid) fleine ntc^t oeradjtejr,

fo fcelf id) btr nod) ungebeten,,

id) rotfl btcr) »on bem $obe retten."

58erad?ten? fpracr) ber 2(uer&a()n:

IDte £>ülfe ne&m id) banfbar an

unb würbe wa^rlicr) mid) nid)t fcfyamen,

fle »on 2(meifen anjunefcmen*

JDie SEBad^tel farad) : Sfcu' nur gcmad)

unb ge& mir auf bem gufje nad).

& cx 3U9 9U19 beiben gut oon ftatten,

fle bracht' tyn in bie offnen hatten.



30.

ie ©onne unb ba$ 53ä^!eim

CBon Srfcfcrid» ttücfcrt.)

(Sonne fpradfy

jum äßtcfenbadj:

34 muff um bu!} midj gramen.

Du jageft Ja<&

Un 23lumen naa%

baß l)u bid) foflteft fd&amen, —
ben Blumen / ad)

bie H4 nur fct>wacr>

mit meinem ßtcfjt ©erbramen,

aenn taufcnbfaa^

e$ bunt ftcfy bradj,

um feine äraft ju lähmen,

©e& boa? gemad)

unb werbe flact)

unb wolle btcr> bequemen

mtd), mte td) waef}

am £immel8bad),

im (Spiegel aufzunehmen.



£al 93aaVetn flog

unb fpracfj genüg :

Ö ©onne , »du* eS leiben,

bag am ©efprog, — N

bem bunten Xrog, —
flct> meine Q3Ucfe wetbetu

Du bift fo arog

am &immeUf$lofr,

unb fte flnb fo befdjetben;

fit ne&men bloß,

wa* bir entflog/

wa* »iflft bu fte beweiben?

Sßenn i(& im ©tog

jum ©ee büifcfyog,

ttitt l<& öon ibnen Reiben;

in meinem ©*log

fcufc friegeln blog, —
fo tyu' id? re^t eu# betbem



©a« 9tot$Fc$td)en unb ber (Jrbetwuritn

OB*« Weier, w« Äuena».)

©a$ muntere 3Rotfrfe&lc&en fpta^

gum fdjlanfen (Erbenwurm:

gurwatr, bu Wft ein arme« Untiefer!

£)at bte Statut fCc^ gegen einen

fttcfmüttcrltcfy unb farg ermiefen,

fo tW fie'* gegw bufc: roa* Heß fie btr ni$t fehlen! —
X)ie Äugen, Ö&ren, güffe, glügel! —
2Bat bat fle, SBurm, bir nta)t mißgönnt?

Sffial fannfl bu mebr al$ frieden ober aü&len ?

£), mela) ein $lbfranb ift baoon $u meinem Ccben!

3* flieg', unb fliegen ift für mid> nicfjt Hrbeftj

ed ifl nur Cujt, wenn tefc nad) ©pet'fe fliege»

IDa bin id) titelt mit einer 5(rt jufrieben;

itfj »edjf le gern , bolb fpeif (4 einen Äafer

mit golbnen gieefen auf bem 3fäcfen,

balb einen Söurm *on beinen 9fm>er»anbfen,

bie ©pinne balb, bte Söeberinj



fcawt fton' idf nidjt ben ©djmetterlfag

um alle feine fcoben garben; %
ijt fdjmecfet mir bie garte £0?ücfe,

bie Q3iene bann/ bie füg tft, wie i{>r £o»fflr>

id> finge nun, bann feüpf id) mteber
j

mir öffnet jtcf> bte weite Seit,

wenn bi<& beut ftnjrre* Coaj »erbtrgt!

©er Srbenwnrm antwortete

:

SWi* tat ber (Statt ber Kreaturen

$u allen Cüften taub gemacht/

<£r fonnte mir nia)H Seffern faVnfem

£u fagefi mir »on otelen greuben,

»ooott id) nta)t ein SSBort oerfte&e ;

unb wa* ia) rndjt »erfleh , nta)t wünfcfye»

Dann würb' id) unglücffeltg fein,

t&tf er JBegterben mir gegeben,

bie f<& unmöglid) ftiffen fonnte,

SBegferben, wie ein 93ogel bat,

wie bu, bu muntere« Stotfcfebtyen!



St*

Dal Äfnb » tt b b e r SB c g*

©n 5ttnb fam au* bem 2Balb §urucrV

unb fafc ba »Dt tym eine ©trag',

an bte e6 aufyimifcen faß*

<£* frraa) $ur ©träfe: Sßetye* ®K<
für mid) flöerirrte« , füfertcfl bif

und) flc^er meCrter £efmat ju!

©te fpracfj: ,,5t(ttb , ba« »erftrecjf (a) bfr;

fe( gute« 2Rutb« unb folge m(r

!

34 bfd> balb n«$ £«wf* bringen

;

nur mußt btt ntdjt »om 2Bege fprtitgetn"

£a* tftnb fpracf>: ©trage! no* eut 2Bort!

(£« faVfot bu »otteft meiner la^en:

bu felbft geW nidjt gerate fort/

id) fefc btd) wanden Umweg magern —
D(e ©trage fii&rt in Slntwort an

:

34 Me feine ©4ulb baran,

jur regten unb jur Knfen ©eiten

warb taj von »unberli^en Scuten,

B *



»te fit tfrr (Stgennuj erma&nr,

gerate bald/ halb ttum geba&nt.

Die einen hegen o&n' (Jntgelb

mi* nimmer t>uxd) i&r Saijenfetb,

ttnb anbre niefct burd) ifrre Watten
;

nodj) me&r »erfdjränften mi$, bie nafce Weinberg' Rattern

€>ie wiefen mi$ no4 über Sfteer,

»ofern tS tynen nüjttd^ wär\

50Wn Äinb, tnbeffen ge(e b»

auf mir nad) betner £eimatb ju

!

Da* Sftnb fpracfr enbltd) ju ber ©träfe:

©o tfT* no* gut, »ie i* e* faffe,

beim ©aWer konnten ni*t'* a,e»innew,

giettg'6 nag ber metflett Seilte ©innen»



SD e t 93 o 9 e t f d> l « g.

(»« 3. st. om ». i.)

- *

^erfoitctt;

Jtottr&b/ ein Stauer*

(51fe ober SlffabetJ, ferne grau*

f)an*(&ett, V
SB enjU (Beneblet) / Ä ^

.

*M»f < (WM) f
**« W * «" 1

©retU (SRaraarety) J
Gm ©rei*,

<g r e r Xufttitt
(Heften bet Ctitr ctsei fömcfierffdkcit VaiternVaufel, «rf tfRtf Qajtf / ffft

SRtitter €Ifc tinb buttert. Hilf tar ffbt fpides fett bref Jtfsbf?

«ftilf, Älouff HBDÖrctU.)

@lfe* 3^|t fetb «>r orbetitlf«, Ätober! ba0 f&r fo (KU

fetb unb nid)t übet 35u!l
, unb ©töcfe foringt 34 roerb* ei

bem &ater $u rühmen toiffett , wenn er »Ott ber tCrbett fommt»

23en$U. 3a 2Äutter! »tr fairen $u ©erg.
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fclfe* & ««b womit bemt, Meiner

t

SBenjlf, 2Bir (labende, ©eigen, ©dfrafe! ©retU

tarf gufe^ett , Älaujl tfl ber £frtenbub , unb i$ bin ber

tflauff* ©ie& nur Sfiutrer, fle&! ber ©anbbaufen tfl

bie fttp/ unb wir (oben »on ©<&inbeln jwet ©raffeln gebaut

Sie gelben ©teine flnb Stube, bie weifen ftnb ©djafe, tte

grauen ftnb 3iegen. Da fahren jle bergauf, unb fefct wolle»

»fr ben Shifcreigen fingern

(f>fe brel MnUr flute« rat «cfas tfl J?tt^rcffltnf.>

Clfet S?ecr>t fo ffinber^en! ©ingt nur fort, unb fafc

ret jur 8lp, unb birtet einfl, fo lang <br Ämter feto, @itt#

mal grog, wirb nfd)t »iel barau* »erben» giebt bann

tariere Arbeit für eud),^tnb tyr fahret wobl nia^t gu S3erg*

S5enjlf. gl warum ni*t Tlutttxl 3<& »itt eüi ©emu
tfrr werben»

<£lfe. <5(n ©emu)trt, 93en$! bu, eüi ©ennbtrt? Unb

wittft bu bann ©teine txtibtn ju JBerg? . Die gelben (Uib

bie Äü&ej bie weißen .

»enaU 31* , la«' un« nf*t au«, SWurter! « wirb

fdjon eine 3"t fommen, baf iaj erwaajfen bin, baj icfe Stüde

treibe, bie gebe«, ba# t$ .
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' <£lfe. ©afl tu ein armer 9au'r6mamt brfr, wie teilt

SBater! unb Reiter nicfjt*, unb (ein 93rot »erbteneff mit bem

tfarfr.
*

SBenjIi» £>, nein! 34 *i« t>irtcnbuB werben,

unb xtid) »erben, unb ein ©cnnt&um fuhren. 93ei bem alten

$mmann »itl ia> ^>(rtenbub werben,' unb wenn er fttrbt, fo

lagt er (Rolfen, feinem 2J?agblein, äffe beerben $urit(f, unb

Stögen ftat mir fa>n gefagt, <d) foff fein ÄAjer »erben,

ttnb mir (alten bie beerbe bann semein»

<£lfe» *po^ ! pofc! bal gejt boa) Jutaug, mein guter

33en$! €>efc' btr nur erft foldje ^laufen in ben Äopf, fo

Fannjr bu in redete £anbel fommen.

©retli» O, SOMter! bat märt aber bo* xtd)t fcbon,

wenn'* fo tarne! v

<£lfe. äutber! Stinber! feib aufrieben mit SSBeni*

gern, lernet wag Süchtige«, arbeitet »ie ber ©ater! unb

©Ott wirb forgen, baß tyr werbet, mal fi$ fajicfen mag»

tflaufi» über jejt, Mütter*en ! (Inb mir graufam

mübe, baben bag «öteb getrieben, unb finb auf bie Kl> ge*

flettert, unb mochten aua? mag für ben junger unb ben

Dürft, bie und fämmerlto) plagen»
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€lfe, Ity ti>t flefoen ßedcr! fTrbett im €5paJ, «ttb

Grfrifdjung im Srnft! ©e(>t in bte<5tabt, unb fe^t eucft Jtt

reiben göuttenjern &in, bte treiben'* juft alfo»

©retlf* Uber e* tft bod> 3ett jum llbenbbrot, 2ttufr

*er! unb ba »ollen nur'* effen für unfern f)irtenlo&m

@lfe, (gut/ gut! SQBenn u)r ba* in euern Äopföen

jufammenbenft unb fünfttg mit arbettfamen gauflen $ufam>

mcn&angt, fo wirb'* noc& etma* werben! ®tt)t frinetn, tyt

«Räfdjer! Die tfepfel unb ba* S3rot ffnb gerüjret: Jebem

fein £auflein ber Drbnung na*! Unb janfet ni*t!

Die fltnber Omr«ti»a«btr <wfferfii«wtb «nb na* fem $aui

rat*). £eifafa! ba* Slbenbbrot! $irtenlo(m! ffüfrerfrcife!

Danf, SWütter^en, Danf! —

3»t<ttf«ttfttflt»
Die 2Hutter alleun

(Slfe* (C(c ruft b«t ittnber« na« in Im« fort.) Wef 0,eW

SW?t fönber, unb lagt ein ?)aufcr>e« unberührt <£* gefrört

£an*djen, wenn er mit ben 3^e9 eit £«uf* fe&rt! •

Die tfinber cwfcn brr«»«): Sir »Wen'* f*en! »fr

ttifTcn'« fdjen! £r foß ba* größte fcaben! — ßaflun* nur

ma^etr, SRutterUin!
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(jlfe. 2BeM)t 3ufriebem)e(t ber muntern (Stapft l

«nt> bod) fcfyon ©öomc genug jum Seiben bei ßeben* ! Söitl

fcer tfnabe ba nidjt £irt »erben bei bem Slmmann! —
fo warb' e* mein SWann bei meinem 93ater, unb wie »irf

*tnglü<f entftonb barau«! . 3»** Unglücf ? . . Kr#

imitb, freili*! Uber ift benn (Selb fo ein ©lütf! . .

fffienn mein »ater auä) arm geaefen märe unb niä)t meinen

äftann »etachtet bätte . . unb mir »aren bei ftm geblieben,

tote frob unb kettet müßte fein £eben*enbe geworben fein«

J)o* im Gimmel broben jürnft bu mir ntajt me&r , flßater l

tu ftebfl ja wobl einmal auf un* nieber, unb fieW, bag

»ergnügt bin, unb mit Wenigerem »ergnügt, aU bu el f«r

tiotbig gebaltem — »roter flßater ü$ beinern 9tei<Wuml

i&it kit »antrafest <|v Qmt <* tit $an&0

&rftttr«»f tritt»

Butter <Slfe, Sin ®rei« mit einem <Sogelfa)lag

unter bem tlrm, in meinem ein S&ogel*

©er (3 r e i« (fMl lanift* trab gefugt an feto* $a*enft*t

flett f*»ef«en* etae 3eul*«* Me a&ntter an «nb gvitfet ftfann). ©egtt

euc& ®ott, liebe SRacfobarin, unb geb' eu<b einen fronen

guten Sbenbl 3b* feib ein «i#*en fleifig uo$ in be*

Seterflunbe? • '
1
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«Ife. («ffttab) gleifig? ci&4efiib> J«, ffiStt He{0{0 {

3*$t eben nic^t , guter Jreunb i kommen mir ba ©cbanfen/

baf (4 mein 93utterfaJ »or ben 3lugen »ergeffe» 2Ba* ift

eua) Heb, SBanberSmann?

Der ©rei«. 9tube, Stabe unb So^laf »are mir lieb,

gute Sttacbbartn! (St'n SBünfceletn ©trob gum Sßadjtlager ttacfy

einem fauren ©ang, unb attenfatt* ein ©tücfleüi »rot, ein

e«lu(f SWil« jum »benbeffen*

<£lfe. Da« fann eucb »obl werben, armer Spornt!

€>ejt eud> bier auf bie 55anf I 3br feib mub' unb traget

einen SKeffefacf «nb einen flBogelfcblag. Da* ift $u »iel in

Der ©r ei*. D , i<b (abe mebr getragen ffrm! SWan

wirb nia)t |u alt in biefem fieben ebne ber Saßen viele unb

fernere febr fernere, auf ft$ $u nebmem

<£lfe» ja »obl! unb oft befömmt man fein S3urb#

lein in ber 3ugenb fdjon. — 9J?acf)t e* eueb leiebt, guter

SO^ann ! €?e(t ben Q3ogelfd)lag auf ben ©toef bieneben ! 3fr

ba* ni*t ein 3etjlg, ber brinnen jtcftf Sagt rni« bo* feben

ein wenig! bt'e ©ingoögelem ffab mir gar $u befouber* lieb»

(Cir nimmt fc«n 83ogelfd»Ia0 oft ft* )

Der ©rei*. Sßer&iencn'* au*, oerbfenen'*! Dal

lobt ben Stopfer um* ire^t in Uufaulb unb ttnnf i*l
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ein fdjßne* 93eif»iel fet)n ! «Reimet ben €5d)lag »nb ben 3efffg

fcaju, liebe grau! tyr habt bocft mofcl hinter, benen ba§

greube macfct! unb laßt mir einen Srunf Wlild) bafür

reiben»

<£lfe* <£i! mie fo unbebaut bin! ©*»a$e ba

tinb gaffe ben Bogel an «nb »ergeffe glei* euere SBttte, wie

ein blöbe* Äatecf)t«mu0 * tftnb , barob.

2) er ©ref*. *pia^et euer) ni*t belegen, <Ra*barin!

3* fomme von SDBeitem (er unb bin fcetf? geworben. Saft

mi* auf bem $übfcr)en 5lbenbflfc erft ein »enig »erfitylen,

tag mir ber frifdje Srunf ni*t ©d>aben t&ue!

<£lfe* »u* re*t! au* redjt! £te ift (eben

9(ugenblicf bereit £abt tyr eudj bann gelabet/ Sfiacfcbar, fo

wogt tbr »o$l au* ein «planen jur Ifiactt&crberge fmbe»

bei un$! fSfltin Wlatrn wirb e* (t*er mit greuben gefratten.

35er ©re<3» £abt Danf, gute grau! unb ©ort fei*

ter lo&n' e* eu* ! 3* fottte jwar no* weiter jie&'n } e*

giebt aber ni*t überall fo barm&er$ige Seute, wie ber £im*

mel (!e mir hier beföert. 2ÖBa* id> baoon »ergelten farot,

»ill fd> gern vergelten.

(£lfe. Sa« fragt ft$ nun unb nimmermehr! 2BolIet

itr morgen etwa« ttym, unb habt tyr eure ffiücffe&r bur*

unfer Dorf $u «e&meu, fo laft un« ben »ogelfcfrlag b«, W«
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tyr bei ffieg/l »feberfe$rt ; unb fabeg fßtinett ft$ meine 5Htu

ber barob erfreu'n. 3m Uebrigrn feib unfer ©aft, fo lang

tyt moget! 3* bin au* ge»anbert mit meinem SDfanne*

Söfr fcabcn bem (tebeh ©ort no* 33ie(e« abzutragen, ba* er

»on guten beuten im* $at gufommen laffem @* war eine

Jerbe 3eit

!

©er ©rei«, ST« frei««, »er gezwungen ift $u

Dem — unb »er anbete gmingt, baß fle »anbem muffen —
bie flnb beibe »o&l übel beraten

!

<£lfe* 3a »o&l! ja »obl! <£* liegt eüt gtoge* «nb

f<fc»ere* (stücf wn meinem Ceben in bem SflBotte, ba* tyr au*»

gefproefren 3lber »ergeg i« beun »ieber bie !

SBartet nur efnen «ugenblicf noö) , unb lagt meine Äinbet

(nj»if*en ba* föogelein befeb'n! c*«fun m *utio Äinber!

Äinber! fommt unb fe&t einen nieblia^en föogel an!

2) e r © r e t «. (*te*t «if unb nimmt bt* Swlffla* nnter bei «rm.)

,34 wttt mid> an'« ßtajt ftetten bamft, auf bag (te beffcr

feten fönnenl

»«erter K * f 4 * f t f»

Sie Vorigem 33en§li* SUaufi. (Bretten au« bem

£)aufe fcereilenb*

«lle- 3Bo, Butter! »o? SBal i# t* für ein «Bogel?

CMC «feto «micHh tot •*!*.)
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©rei*. ©ebt, Hebe hinter , ein 3eiftg W*, bter üt

Dem aßogelfdjlage ! f)at naföen »ollen, juft wie Ml Ämter

pflegen, unb tft nun ertappt bafür,

JDte hinter» (DuTäcfnanbtr um bt» Vlten lerlÄpfenb.'i

£) föoner, fa)öner 9Bogel! SOBer bat ibn »o&l gefangen?

© bätten wir ibn eigen, ben 3«W9 ! 3f* er für un* Heber

9flann? 2Bat »iÜjt bu benn machen bamit?

<£lfe. ®eib orbentlicb/ Ätnber, gegen ben guten !Rad^

bar, unb fraget t$n m'*t fo rief; er ift mübe, lagt ibn

flfcen unb »erberbet ibm mcf)t* ! 34 gebe bfnetn eine ©Ruffel

2M<b gu (ölen, galtet eueb freunblid) unb gebet bem 935»

geletn ein paar rumeben »on eurem Kbenbbrot! (Gicflcttbfo

ein «ift tom Äattcrfafc.)

gönftet Äufttitt.

Der (Srei** Die bret Stinber*

©ret«. jSo lagt mt* benn »ieber «piafc nebmen, meine

kleinen, unb (teilt eu* ring« um mi<b ber! 3* büt muber,

aU tcb mir eingebUbet. (&w *«* *>«Wm «f ftteem 0

£)a tonnt ibr bo<b noeb letblub tbn feben, ben jtmtfcbernben

glieg * in«* £ol|* SRi«t fr«* <b* bebalte*

fönne« ?

i

p
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93e«§U. p! Me 20?uttcr wirb ijn un* hufen, utib

»fr fammeln »eeren tafür , bil wir alle« §ttrucferftattet j unb

bann ift er unfer, fo lang tmr tyn futtern wollen, unb »ol*

lett wir ni*t mefrr, fo machen »ir ibm Den 5Wftd> auf unb

laffett x\)n wieber bem Salbe ju.

Ct><c Jfo&er fle^cH am Ixn *Jt« *fo wO> gefttB te» Jrifif Brot» tsreft

toi OUterverf tri Begelfalagcf.)

©rei«. 3«/ »«« mottet i&r mir aber geben für ba«

muntere Sfcier f (5* fonnte m(r bo$ »tel greube ma*en mit

feinem ©efang! ^

©retten. O nu$t fo gar »fei, ©rofoater! 3br

fefb |a ganj allein , unb babt nur greube für (Sutern 2Bir

hingegen flnb fe$* in unferem &aufe, unb baben alfo

mebr — metr — gar förecHty »fei mefrr Jreubt an beut

3cfflglein.

tflauff* Du mußt nify fagen ©rofloater, ©ret*en!

2Ötr baben ja feinen mebr»

©retlu St er mar ein alter guter SWann, ber ©roß*

»ata, — mit einem grauen $art, ba* bat bie SKutter mir

»ft gefagt; unb ftebft bu ni$t wie tiefer SWann fo grau unb

bärtig tfi? SBenn bu aber aud) gut »arefl, ©rofjoater! fo

faenfteft bu und ba« »ogeletn* Die SKutter brauet be«

©elbe« noO) fonft »iettetyt*
<
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SSenjli. SBarum ni*t gar fdjfnfen, ©cbmefreraVn

!

9ttan f*cnft benen, bfe matt lieb tat, aber ni*t ben

gremben»

(Bretlf. O, wir ftnb ja feine gremben, bie Ceute

fennen unl gut genug/ unb flc baben un* äße lieb! Der

(Brofjoater gemtfi au*» cf4»cfa|eiib.) SRtd^t wafcr, <ßaterd)cn!

bu fennft unl nun fdjon? bu baft unl Heb? wir wollen bir

nie etwa« jumfber tbum

©reil. (Bewegt.) greilicfj, freiließ (ab* i<b eu<b lieb.

3tr foütet mein fein, ffinber! — «a> unb .tyr renntet'*

feyn

!

©tctU* 3Ä / ttttm wir mc^t fdjon bei föaterl waren!

Der giebt unl ntcr>t für taufenb, (funbert taufenb Äronen

©reil. «Run fe&t, Hinberl b« ber Bogel mir bo*

greube madjt/ fo geb
1

f* ü)n anberl m*t, all bag t&r mir

bringet bafür, mal mir au* fann greube ma*en$ unb bann

fotl er euer fein, mit fammt bem 9ßogelfd)lag*

!Ule. (<n tu ^auiU)ir eücÄö.) $oj Sßett, Saufenb,

wie f*on! JBoflen bir bringen, mar mir nur auftreiben

fönnen

!
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©e«iter 3t u f t t i 1

1

Der @r ei* allem, (tawfam nnl» a»0rtro^«»o

©ottlob, ©ottlob! fo gtebt cfi bod> noa) Siebe in ber

SBelt ^d) ta^te fle fei gen £immel entflogen für ewfg*

20?etne Xoc&ter, mein Sßeib, meine SRat&barn . . • Ha%

®ott »ergeb* e6 irrten ! fle jeigten mir feine mebr • . JDiefe

tftnber flnb fo gut unb fangen ftd) fo freunbltd) an mid) an!

Sffiarum bürfen ba* mcfct meine geliebten <£nfel fein? .

£), bog tdj i« ber lieben, alten $eimaty wäre! baf eine

©pur fldb fänbe »on meiner (Süfabetb! baß fle folcfce tftnbcr

gurücfgelaffen, betten id) nun in aS meiner Slrmutb unb J8er#

lafTen^eit no$ (Stüfce fein fönnte, unb benen icfc ben SKefl

meine« £er$en3 »ibmete, »on »eifern fo »iel föon be*

graben ift!

Siebenter Auftritt

Ser ® r e i «. (5 1 fe. c«ft einer ^oiicrnejt 6*«fa »ob swa*

fanutit «öffel.)

(Slfe. 3ft el eu$ lang geworben, guter Sßad&bar, mit

bem Xrünfletn S0?tld& ? — 3a) ^be toabrlia) ma)t falt au«

bem fteßer fle bringen bürfen. (Sin wenig nur gewärmt frab*

i* fle, baß fle ben 2tfagen nia>t erfc&recft unb bo$ ben
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SJhmb nod& erfrifdjen mag* Slucb b«b* idj «rot et«a,ef<bnifr

ten, £au*brot »Ott seftern, ein *Bif<ben f<b»ar|, aber Do*

f^tnocF^aft unb »obl gebarten» crnu fc*t b<c mmm auf *

®rei*> fBergelt' eu«'* ©Ott, liebe 3?Ä«baritt! 3«
mod)te »obl abwarten. c*r f*8pft «fl<* unb tft mtt Dem «öffci.)

<£$ fdjmecft ja befto beffer mm. Sure lieben äütber baben

mir inbeß »iel flur$»eü gemalt*

<£lfe, (5* flnb gute Äinbcr »obl, aber mitunter SBilb*

fange unb für alte ßeute ju gelärmig. 3b* f«b e* »obl

triebt tnebr gewobnt unb babt feine babeim, bie fo jung

tto* flnb ?

©rei*. «Riebt Jung unb niebt alt! — 3«eb»a! »er*

beiratbet unb nun boeb »ermitttoet , boeb »er»ai*t! Steine

Prüfungen ftnb bart gewefen, unb tcb fürebte, fle flnb nodj

triebt »orüber.

<£lfe. <£* ift immer febon fcb»er , in eurem Sflter auf

fcer (Straße $u fein. 3br feiltet Dfabe b«oen, in einer flauem

£eimatb bei tffnbern unb Sfrnbetfinbew.

Oreii. 51*/ »obl foflf ia>! <£* wäre ©otte« Orbnung

fo* Uber »a* »erfebren unb »erberben bie 3Renf$en niebt!

2>er £acfenftocf tft ein fefclecbter Söanberftab.

Digitized by Google



- go -
0

GHfe. 2Ran fle^t e$ eud) an, tag i^r »fei gelfttetu

3b* fetb bleich unb bager »orten, ni<bt bura) ba* SUter nur»

Unb boa> eure Xracfjr . . (fle »etra*ttt <*n *e»uttr.) SWcin

©Ott, »te fle mtcf> anjtebt, fo längft befannt! . 3öo

fommt i&r benn ber, lieber greunb?

©reU. flöon jenfeit* be* SBergef, «Raä^bartn, »on

©beri&aU

Glfe. (Cwcat) #on OSert^aU o gütiger £unmel,

ton Dbert&al! — »U*t etat fir&nc u« *m **ee.) 3a,

bat tft bte liebe £anbeMra<bt, bte ibr am i'eibe ba&fc

©rei*. ©eib ibr »obl brüben befannt, grau! baß

(br fo in 53e»egung fommt?

CHf e. c»*rwfcrt.) tßefannt — ad>, febr befannt • *

iaj war » • . eine grcunfctn oon bort • « £$ lebte »or

einigen 3«bfen «<><fr bort bie grau eine* ©ericbttmaune*, bic

grau Dortbe Weg.
'

©reis. Sine (arte, lieblofe grau! (Sie ift gefforbem

Söerjet'be ibr ©ort, wat fle Üble! getban!

(Slfe. D frei«* bat fle Üble« getban. ©ie f*rieb

einft »riefe an un* . . 3* Ubtt mit mtintm SWanne 3»

©d>warjenbacb, 8 ©tunben oon bier.

©reif. 3» ©(ftwarjenbacb ? liebe SRacfcbarin!

ftabe fotifl aucf? ba gelebt Sine grau unb eine Softer
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«tönten bort einft mein ßeben$glücf, unb icb befaß ©uter

fcafelbft unb gebaute ju fetner 3**t mct" ©rab ju fCnbett

«uf bem förmigen griebbof jbafelbfl* Httbamt »erbangte ©ott

fcen 5:ob meiner lieben grau, nnb all ty meiner großen

äBirtbfdjaft wegen eine jweite nabm, war ia> unbebaut in

meiner SBabl unb befam eine fdjarfe £au*»frtbüi j»ar, aber

eine etiefmutter für meine gute Gltfabetb • .

<S l ff* CI»ö»U4 btt «feto »or bal 9cflftt battenb mb absrbmb) . . .

c »abrlicb, »afcrli* • . . ©ott im Gimmel!

H cb t e r Kitftritt.
Der ©reil allein.

(©etwBBbfrt.) SM ift ba6? »a« i(l bal? Der Spörne

meiner guten dltfabetb bringt biefe grau $u Spanen, ©agte

fle nidjt: eine greunbin oon ibr? ... O gewiß mar

(Slifabetb biefe greunbin, unb ba$ tlnbenfen ber armen <£nt*

«oiebenen rübrt fle fo febr. greue bta^, mein {)erj, na<b

3abren oon tfummer freue bfcb ! 3um *rfrenmal ffnbejt bu

»feber eine tbeilnebmenbe ©eele, bte liebt »a* bu geliebt/

unb bie bir beflagen büft, ma6 bu taglicb unb bi* $um Xobe

bttterlta) beflagfl! ... («r faft Uu fßsgelf^lae, »nb beliebt iln softer.)

Unberatben wie biefer flßogel, unoorfldbttger alt er in ben

offenen 64(09, bin icb meinem SDeibe gefolgt in ba* ferne

*
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Ungtäcft&auS, m mein grtebe tmb meine grcftctt unterge*

gangen • . . Itter, tote geföiebt mir? <5eb idj re*t! ber

93ogelfa)lag . . . 3ft meglia) ! £ier auf bem SBoben

erblicf t« ein 3«***«, «l* Wtf i« e$ felbfr gemalt! —
©onberbar, baß ein Bogel bicr eingefönifct ift, toie i« felbfl

u)n — oor fünfjig 3abren gefdjnfft. — Unb ftab ben»

für bie läge ber 3ugenbfreube fo otel ©ebä^rnig nodj ! D

.

ber Gimmel bat benjentgen ttta)t ganj oerlaffen , ber bie ftücf*

erinnerung einer frören unfautbigen Äinbergett in fl« tragt

<£d tfl boa) toa&r unb toabrbaftig mein eigener 23cgelfd)lag

!

(CFr flent (eil QSogelfalag »er fld auf fcen Vramflocf and fle&t aa<t5cnff(4 fear«

<wf tf»o 2öo bin ia> nun tfngerat&en?
*

Neunter Auftritt.
Der ©rei*. »enali, Älaufi unb ©retll («« mpUkm^

Sensit, ßufttg, luftig jefct alter Sdaä^bartmann ! !Da

Bringen »ir »iel, ba6 bi$ freuen toirb. — SRtmm für be«

9Bogel, toa« bu magft baoon. G^rflltd^ fleb eine Xrinffa^ale

»on Slborn, bie bat mir £an«cf)en gefc^m^t

!

5? läuft» Unb fieb/ eine bleierne ©oarbüc&fe mit einem

funfei * nagelneuen fUbernen 93a$en barin, bie bat mir *,m

©onntag erft meine grau $atfre oerebrt. c*««gctt an* tarnt

umher Oamtt.")
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©retli. 3<*/ «nb ein tforbcfyen, unterwegs in

bem Sßalbe 93eeren barem $u pflücfen ! Unb bann obenbrein

oen und allen jufammcn ein @>löcfd)en; bad fyaben wir cor'm

3af>r im grüljling für bad fidlem gcfauft, ba8 fceuer eine

are§mä'a)tige 3*e3 c t'ft un& fetued mefyr tragen will unb

micty über ben Raufen (lieg, al$ idj fl;r'$ anbinben wollte.

@rei$. Danf, meine guten tfinber, £)anf! Ser £an*

bei wirb fdjon werben, ßegt euern ftram auf bie S3anf (n'er

tmb nefymt ben 93ogelfcf)lag nur (n'n, er ift euer auf lebend

lang, unb benft an mtd), fo oft il;r tbtt cor klugen &abt!

5Dte ftinber ourdjetnanber* £eofa luftig! fo tanjen

wir etnä um ba$ fd)öne Q36gelcin. c©ic nehmen cfoanber bei ten

«#änbcn «ut» Rupfen um ben JBogelfalag unb fingen:)

(5t, guten Sag, guten £ag, guten Sag,

Du lieber 3*ifig im S3ogelf$lag!

35 eng lt. (3» fem BogcifdUage »{mutretenb o 5(ber, aber wag

merf id> jet$t! ©o fe&t bod) tflaufl unb ©retli, fe&t! ift

baS nieftt ber Stogelfdjlaa, ©on &an$cf)en, ber brausen bie

3«9en frütet?

Älaufi unb ©retli. 3« Mi*, ja freili* ift er
1

«.

3a fte&t baö »ogelein hinten brauf, unb ba* ift auf feinem

anbern.



©reif. 2Ba* meint <$r «btter? «Da« betraute* tyr

fo nacr/beuflia) ba?

Gr et Ii. cÄt«D(f* criurtito £>/ fett Hfl Fein guter SRamt

weit, ©roßoater! £>u ^aft guttuen* 93ogelf«lag genom-

men, »ir fettnett tytt ^ter an bem efngefd&nittenen aBogeleut,

unb boa? »tttfl bu, baß »ir ifw eintauföen feilen !

®rei«. SRi<$t alfo; liebe* fftnb! — 3* f<$enf ifot

euer; unb tyr follt euer ©piet$eug alle* be&alten. Die Oflut*

ter $at mi* mit JMcr; erfreut unb id> »itt mit bem 3eijtg

euer) erfreuen.

Äläufi. 3a, bu fannft un« ben 3etffg tt>o^l »ere&rett,

aber ber ©*lag s^ort £än«<r)en, er ift ni*t bein efgem

<£r ge&ört £äu«cr)en unferm 55ruber an.

©rei«. Dem «einen 3*'*S«t&frten braußen auf ber

©ememroeibe tat er gebort, unb »enn ber euer |)an«d?en

ift, fo tat £an*cr)en <&n mir felbtf gef«enft, unb t« föttt»

i&n geben, »em ict) wollte.

93enjlt. 3a, wie fo benn? £an$cr)en fennt <£ucr)

niefjt, IKaajbar! benn tyr feib nicrjt »on frier.

©reis. 3* f«nt burffig unb freig be* SBege«, unb

fatte nun brei ©tunben lang feinen Xrunf getfcan ; benn

Sffiaffer ber £ifce »ertrag» i« nicfrt. fCIfa bat i* ben 3ie*

gen&irten, al* id) auf ber SfUment eintraf, er mö«te mir
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etwa« Mld) geben »Ott einer ber 3{egem Sa fagte bet

Änabe: Sftila) bavf iaV nfcbt erlauben; betin bie 3^9cn fab

alte ni*t meim Slber bort in bem Söetbenbwfa) babV ia)

eine« föogelfölag, ber ift mein eigen, unb einen 3eifig bab'

id) beute gefangen brbw Saö mit ewanber nimm unb biet
1

e$ im Dorfe, wem bu roittjr» 3« ö^cn Käufern ftnb Äinbet,

t>fe toben greube hdtan unb fdjajfen bir fing* eine ganje

€c^ü(fe( oott bafür, 9(uS greube an be« Änaben ©ut*

nwt&igfeit na|>m id) ben Schlag unb fd)enf ü)n jefct eud)

unb »itt marten bil ber kleine beimfömmt jum Slbenbbrot,

baß i# tym feine SBoblt&at oergelte, fo gut icfy'6 oermag»

3 e b n t e r « it f t r f 1

1

Sie Vorigem $an*c$ett,
4 1 ...

(Atom »ort toi* $or* fei 3«0«n&WtnO

Sie JHnber* (3«^«'«».) &an*d)en! £an«d)ett fel&fr!

(£x UaSt ba* tlbenb$eid)en ! — Entgegen, entgegen!

iGit efle« nadj Nr ©cite» a&, wo man fcal £orn gcijörlO

©rei«. ewetao 2Ba* fhbt mir beoor! 28o bin i$

butgerat^en? 2öeld) eine freubige 2Baflung erbebt mein £er§

!

3d> begreife ni$t , »ie miefy biefe Äinber erquiefen!

3«ge! . ©timmen! . 3ft ©ott fo oiel gütiger uod),
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M ber 9J?enfcr) $u hoffen gesagt! D mefne $ocf)rer (Siifa*

bet&! (Soßte fle hier gelebt traben? — Diefer fBogclfchlag,

btefeS ©pieljeug meiner 3ugenbja&re, mug eS nicht herfom*

men oon ihr? lühifj id) nicht bei ber Jreunbüt fei)«, bte

ifcr etnft betgeftanbcn ? — <5o »erb' fd) enblich boch »e*

mgflend . .

Die 5ttttbcr (|u ^änäcfjcn, mit aeltfcm flc Jcrteffprirtflen.

)

Da fieb nur, fleh! bein $ogelfcr)lag ! Unb ber alte SKatm

bat tbn und gefcfyenft unb will bir bennoch etwa* ©chöneS

geben bafür.

£ anflehen (3» Greife«o 3(1 e8 aud) wahr fo, lie*

ber Sttadjbar! 3d) (>abe geglaubt, ihr feiet ein armer 2ftann,

unb feab' ihn eud) ganj umfonft gegeben»

©reii. Sin armer SQ?ann i|t immer ein armer SWamu

Unb ein gebrechlicher, »ermaiäter, »ermittweter alter SORamt

t(t ber ärmfte, ben e3 außer bem 23öfemM)t geben mag.

Händchen. 9lber nun ber föogelfchlag »ieberum unfer

ift, will i$ 3ör nrci^tö bafür, wenn ihr auch *etdj wäret, wie

ber Startmann ift.

@retf. £r gehört jefet beinett fleinen ©efchtoiffern,

mein lieber Sirtctifnabe , unb fle behalten ihn gar ju

Sern. „

#an«*
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$än6$en. <£i, (!e m&gen mur}! 3<b bin oft genug

mir felbft einen ju madjen. Der ©rogoater bat tiefen ge»

macbt, all er eben audj nodb ein Hirtenjunge roar.

©rei*. c»U *afu»«miii«.) SflBiefagftbu? ber ©rogoa*

ter? bein ©rogoater?

£ ä n i d) e n. greiltcb ! meiner« Die SWutter bat el

mir manchmal gefagt. Unb e* friert (ld) gut, bog ber 93o*

gelf^lag roieber bierlfrj benn fle feott* ifrn ungern fortgelaffen

!

©reid. (Gkrü&rt, wäfcwnb Qiniditn Ujm mit überrafdjtcm 6<fe»c(*

tdradtct.) Sieber, lieber tfnabe! Du weigt ntdjt wie bu

mir in bie ©eele rebelt Jtomm* unb lag bt'4 brücfen an

mein $er§! (*r «*fafHm »et tbu.) ©d fage mir benn flar

unb »ernebmlid) oon QSater unb SWutter unb ©rogoater, alle«

»ad bu nur fagen fannft! gebt mi* melletdjt an . . .

mie . . »ie ben ©rogoater felbft, mein äinb! »ber biefe

grau in biefem Häufen i(t beine SWutter bod) ? — Kein,

fte i|t e$ niebt! Deine Pflegemutter, beine Stiefmutter wirb

fle fein , unb beine ma&rbafte SWutter liegt begraben in frem*

ben Sanbe, wo •

$än*<fcen. 91*, wa* ibr nicr)t Sunberlict)** faget ba!

Kein, nein! ber Utater . • • («rfyrfirgt auf««* &tr 4tti«ttürO
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Stifter auftritt
2Mc SSortgen* Äonrob*

Die 5t t rt b er (att in« ouffpr^geub.) Outen Slbenb , guten

Kbenb aSätercfjen ! SSringft tu feine pflaumen »on ber

2tfatte ?

Ä our ab. (Dfe Äfabtr fanft w«3fd>fet>enb.) <gi {a wobl bring'

tfinberd)en! <£t wirb fld) jeigen. ©e&t bineüt unb

fuebt einmal, aber »artet bei bem tforbe, bit icb pe gu t&ei'

len fomme! 3dj muß erft ben alten ebrwürbtgen 2flann ba

grüßen! (Me Jtf«ber ab. 30 bem @r«<f«0 ©rüg (£u<f> ©ott, SRaaV

bar, unter meinem Dackel 9iefcmt oorlteb bei und! Dreine

grau fprang mir in großem <£ifer entgegen, mid) $u rufen,

alt id> falben Sßeget oon meinem Sagewerfe fam. ©ie bit*

tet mit& tea^t febr, mit <£ud) $u fprec&en.

©reit. D, warum <(r fle ni*t felbft jurücfgefebrt.

©ie muß • . fle muß . (D*e «eaeantig bemmt fetae »cbO

Äonrab. ©önnet (Sucfy Sftube, lieber SWann! ©aget,

wat eueft anliegt, ober wenn et @ucb beflfer gefällt, fo fra*

get er(Uic& mid). 3b* fc&emt etwa« auf bem &er§en ju baben,

bat meine grau angebt Itnb aua^ fte war bewegt, aud) (Ic

febeint ©ebanfen ju begen von £ud), bie fa^wer auf ibre

©eele brüdfe«.
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©reU. ©Ott! %at fte benn md)t Mar empfunbeu,

m'djt Uutiid) gefefr'n, wie id) fdjmactyte tiac^ metner Xo^ter

(SKfabety, t>on ber fle .

tfonrab. föon ber fle . . c*« altes STOanit anfe^nb).

3a, ftdjer, id) a&ne . . . ta? afene.

©rei*. Sagt mid> erjagen, Heber greunb ! wenn t<&

€0 beraudbringe auS meinem alten langfamen Stopf. Uber

fefct (£ud) neben mtdj, gebt mir Sure £anb, baß {$ wieber

gufammen&änge mit einem £0?cnfd?en, ber e* gut ju meinen

f«ctnt

!

Ä o n r a b. (f>fc $a»t> fr>m reWenbO £a ! *on £er$en

!

@rei$, 34 lebte oor 10 3a^ren in ©djmarjenbad^

unb mar ein begüterter Stöann, ber eine bübfcfce &eerbe birft

unb ein treue« jffieib featte , ba* mir rebltd) jur ©ette ftanb.

(Sine Xodtfer, Kamen* SUfabetfc, mar mein einzige« ftinb.*»

Äonr ab. Unb ald fle 15 3<*fcre alt war, hattet tyv

einen rüftigen Äncdjt, ber tfonrab feiejj?

©reiöl 2Bte, 3&* wiflet um meine ©ef$id)te?

Äonrab. $ab' id> benn nid)t cor ein paar Saferen aud)

in ©djwarjenbad) gelebt! (£$ mürbe mir siel erja&lt »on

bem alten Obmann geonfcarb , unb wa&rltcb -~ (*r uüw ton) ,

»adrli* 3»r feib el felbft, wenn id> mi* re«t $u beftouen

weiß.

*

K
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©rei«* Sl«, frettuft (in i« eil Unb wa* erjagte

man bort »on mir ?

tottrat. 3(>r Rottet bfe (tüb^e, tugenbfame Xo^ter,

unb Äonrab, euer £trtenfneci)t, gewann fte lieb. Da et

aber anfielt um fle , weil fte ifem fcinwieberum gut geworben,

fetner aufrichtigen 3 tt««3un9 »egen, ba war <£ua> feine Kr*

muty ein groger ttnftog unb ftreng bieget 3&r ifrn euer £au«

»erlaffen ton ©tunb an, bag er traurig in bte Jrcmbe ging,

bt* er anberwärt« buref) fleigige Arbeit flc^ ein ©tücfleüt @elt>

erwarb.

©ref& 3d) &abe nid)t otel ©ure« »on t&m

feit biefer 3 C^ ift <£nbe wofcl »erwilbert , wie bem

Jungen letcfytjwnigen föolf in ber grembe $u gefcfjefren pflegt.

tfonrab* c®m «ftyr.) «Kein, beim Gimmel, er ffl

ntyt »erwilbert! KU er »erna&m, c«Hf«t fid»> al* er

»erna&m, baß ber Obmann Ceon&arb feine grau »erloren,

bag er eine anbere genommen, bag er nad) Dbertbal gejo*

gen, bag er fein tfinb (Slifabetb »on fld) geflogen unb

©reift* föon fld) geflogen! ©age ba« md)t, junger

90?ann! 3<*> ^be fle bebauert »on ganzem £er$en, aber

wa* fonnte id)? Da« bofe 2Beib, ba« tct> mir genommen,

plagte fle unb oerfolgte fle unb »erlaumbete fle fo, baß

td) ©d)limme* oo« ifcr glaubte unb gern fle wanbern lieg,
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alt fle ettMtd) aut meinem £aufe $og. 34 war tut ftwa«

$er, ftt>ltmm Beratener 2Hann! * *

ff onr ab. Unb wäret bo<& ©ater! wäret fonft ein guter

ttnb freunblia^er SBater !
f

©reit. SCHer gricbe war geatc^ett »Ott meinem £aa).

34 »ufte mir nidjt ju Reifen. Xodjter unb grau lagen in

3wiefoalt. 34 erfannte freilt'4/ bie Stiefmutter trage bie

allergrößte ©4ulb j . . . . aber bie Soc&ter , meint' 14,

foflte »erträglicher werben unter gremben : 14 wollte nur auf

einige 3tit fle brausen fld) untertreiben laffen unb ba$te,

fle müßte lernen ©auret ertragen unb gefrorfam fein .

ff onr ab. 9iun, fle lebte lange bei tyrer Safe |u

©4»<*r§enba4 unb fajrieb . . .

.
©reit, ©ie f«rieb ? fle f*rieb? — Sem fdjrteb fle

benn? eben bat war ein 93eroeit, baß fle bartnaefig unb

unoerfo^nlta) jefct aua) mit bem 2Bater grollte/ — fle fcfjrieb

niemals btt . . •

ff onr ab. 3* f*»*r' et bei ber SGBaWeit, fle f*rieb

gejnmal an ben föater unb f4rieb felbft an bk ©tiefmutter!

©reit. O ©ort! fo $at Sort&e, bat entfefcli4e 2Beib>

ff4 jwtföen föater unb Softer geftettt unb 3a(jrt lang We

»riefe unterf^lageu.
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Äonrab. ©ie war fabig ba$u; benn ffe fcftrieb enbü<&

»er anbertbato 3Ö&™"/ «to £eonbarb fei geftorben, er

babe feine Xea^ter »erwünfdjt unb enterbt unb babe ba*

©einige batö tfrr , fetner Söittwe, ^aib ber Gemeine «er«

mad)t

<8rei«. «Bf^euK« / abf4eu(t$ ! D e*. fallt wie ©*uj>#

pen ©on meinen Slugen l 3&re 33o$beit, unb

todj . meine ©ebanfen serwirreh ftd), mein £erj fft in

$fafru(>r • (£tn 3rn»>*3 um onbern tbut ftd) auf.

tfonrab. Sie arme Sodjter Raubte langft bie Siebe

te«93ater* äff erftorben; war betrübt über feinen £obj blieb

wie »erfteeft, bodj arbeitfam wnb fe&r aufrieben bei ftrer

93afej uerlor auefy tiefe burd> plö^licr)en Xob unb war eben

eine ratblofe, einfame ffiaife, al$ Äonrab an« ber grembc

jurüeffam, unb nacfjbem er ftc nun gebeiratbet, nadjbem er

noefc ein 3abr btnburcty im Sanbe flef) einen Sffiofrnplafc mit

% gefugt . •

<3ret«. Wfy fo! nid)t fo! — ©ie lief ibm na**

€<e bangte fldj o&ne SKotb an ben Unfertigen SWann unb

batte bann ftinber mit i&m. ©ie fdjeürt jwar nidjt ganjlidj

entartet $u fein; fle batte nod) eine JJreunbüi %\tx, burd) bie

<lt inty tinfr ließ um flöerjeibung bitten, tag He Äonrab ü)re
.

£a»b gegeben.

Digitized by Google



— 105 —
»

Äonrab. IDie greunbm wohnte &fer utib mUtt ©er*

fojmina, fltftett , jwifojen #ater «ob Xodjter. £a »arb fe

niajt sugelofTen ju ßeonfarb buraj Me (fart&erjtge ©ttefmut*

ter, bie ben $Uten »erwajrt bie(t, »ie etsiett geraubte»

€>djag.

<3rei*. 3fber ber Hlte »erna&m bodj, ,baß bie Softer

4fe abgefenbet unb — Gerau« mit ber ©pracfje, junget

Statin! — Dtefe ftreunbin ift (Sure grau, ift bie £au«*

mutter dt bfefem ^auäc&en, bat bie ätnber meiner armen

Gltfabetfr nacf) tyrem Xobe • . . otu ®c&«mt» tcnfamt <*m tfc

ßonra&. Um ©otteSnuflen , wa* rebet tyr .fo «er*

»irrt? c&ttt »ogclWa« anfnelrwcttb and <*m $»U)aUen&). Srfennet

t&r Gier ben Q5ogelfa)lao, , guter »ater ? ©e&t b$4 an ba«

»ogclein unterwarf* auf bem Sßpben! Werfet tyx nid)t,

tag— . .

©rei*. eben ba$, eben bai! £an«djen, ber Heine

£irt fagre mir ja, rate er »on feinem ©rofjoater fei. O
ijt ber ffnabe, baß i<& <(m nod) einmal berjen farot? J)ir

Änabe meiner <£lifabetfc

!

ffonr ab. (*»ftttt Mi *»!:) SBett, SSBeib! £a«*#t«!

tfinber!
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©ref«. *t*U)tidtt Gimmel, na» entfrbmt fld> alle«

iti meinen ©ebanfen!

3 » ö ! f 1 1 1 auftritt
X>it »orfgen. $än*cfcen unb bie anbern tffnber-

Gnbli« (Slfe.
r i

S)te ffinber aerwiefleitb.) JDa ftnb »fr, ba ffob »fr!

«6er bie SWutter barf ni^t berau«,

@ref«. Danken fomm an meto £erj, romm lieber

€o(in! »idfr bn mtc& jum ©rofoater baben? fie^ micfj an

barauf!

SMe flinber, (to<Mita»*er:) D »fr «He, »fr tflle!

wir ffnb ja ©efajwifrer aufammem (6fr »«fairen ttn wuu, *r fie

f«lf.)

ffonrab. 3a flinber, ja! bal fft ber ©rogöater, »on

»efajem »fr glaubten, baß er geftorben fef unb und »er»

geffen babe unb unS fo gram ge»efem

Sie SUnber- ($er<wfft>rf««enb.) Su^e ! juMe! no<&

einen ©rogoater befommen »ir!

tfonr ab. c3» um «reffeo 3* ober bin tfonr ab felbff,
1

euer ©<b»iegerfo&n, unb bin gefegnet »on ©ort, furaafrr

ein re#tli<f>er 5flamt unb gang »on Serjen bereit, euerem
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SÜter bctjuffeV« mit &ab' unb @ut imb $$at, fo m'el mir

ber £immel befeuert.

©rei$* (@tn &*mü ituütnbo bu bift gered^tferti*

get Sltfaberb! — ©ein Söater ift »erfö&nt mit btr, Sein

waeferer 2(ttann, beute woblgearteten Ämter umgeben mid),

löte blübenbe ©eboffe ben alten emfmfenben Butter * ©ramm.

£), bap bu felbft noö) lebtefr, baff wir Don 9fm)eftä}t un$

»ergeben tonnten ! unb bag ni<&t aud) beine Äinber eine ©tief*

tnutter (rotten j eine milbere gmar M bu, aber bo$ . .

Äonrab* Jßater, föater, iä) oerfteb' Sud) nidjt!

©rei$. (Elifabety tft im (Slenb geftorben • . o warum

fcefemtfr bn mir'S nid^t unoer&ol«»? — Uber Danf, Danf

!

©u na$mft bir ein $weite« unb ein gutmütige* Sßeib , um,

für bie Äütber meiner (Sufabetb ©orge $u tragen/ wie fle e8

um bid) »erbtent! *
,j ...

flonrab. ©o würbet 3br »iellei^t aud) bartn betra-

gen/ armer Bater, baf Sud) falfajlt« ber $ob <£lifabet*S

gemelbet warb ?

©rei$. betrogen! wie? betrogen? $war nur Dortbc

»erfidjerte mid> fret* ©ott , foll noef) ein ^weiter £im#

mel mir aufgebn »or bem legten ?

äonrab. 3a wofcl, lieber SSater! unb ein regier

ßugel barin. c«* ruft nottwaii in tat p&uto Sltfabetff! (Jüfabetfr!
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« l < fa b C 1 1. C*«tm *«ufe in M Safer! tffc» |feMric«t».

O SBater! «Barer! erfenner tyv eure Softer titt^t me&r?

Die erfle, bfe älrefte, bie folgfame, — nity bie entwichene

nur. ©ergebet, wo* \4) UnxtdfM get&an!

..Srei«. («t umarmt ffe). tfinb! Äinb! 3* frabe

bicf> »ieber, fjr e* mogltdj? @«mer
Ä
en«ffnb ! Sag alle*

9ttte »ergebe« unb »ergeffen fein! unb lag biet) anfe&en, ob

bu e* bentt »a&r&aft feieft ? — lla> , wie trüb flnb meine

Slugen! SBie lang unb wie nat) mug ict) btd> betrauten?

Unb boa> watrK« bu bfy'1 ! — ict) (arte biet) nie »ieber ge*

tarnt

C lif4b e 11« £u<& aber gütiger SBater ! $ab
1

erfannt,

«tt 3** a««ft meine« Kamen frradjt
J «onrab. ©lücf unb £eil ifl meinem &aufe »ieberfa^

ren, bag it)m ber t&eure ©rogoater geworben tft ! 2)anfe»

»fr afle ©ort, ber un« biefe 2öofcltt)at er$efget frat!

@ret$* 3a, banfen wir tym »on ganzem ©emutt) unb

au« alten Straften! <£r (at $uerir biefem Äleinen caif «Ism»
le^eni», ba« $>er§ erweeft, bag er mir ebenbenfelben SÖogel*

f*lag al» ein Oeföenf be$ finbltdjen SOWletbend barbot / ben

ict) oor fo oiele« 3«^en mir felbfr üerfertiget, «nb au« bie*

fet freurtbliajen @abe i|t im* SULtu fol« ein ©ege« ent*

frrungen

!
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(£lifabet&. ©ewig , bie hfmmltfclje 93orfet)ung fcfbff

hat mich getrieben/ ifrn ©on ©cbwarjenbacf) , wo er bei ber

»erftorbenen SSafe jtanb, al* #nbenfen oon (Such hieher ja

bringen unb i(m getreulich aufjubewahrem

©reid» 34 wr auf bem Sßege borten unb wollte

nach ber feiigen Softer, nach it)ren hinterlaffenen tfinblein

fragen! — Slber fie&e, bie Sobte l(t lebenMg geworben

unb leibhaft umfaß' ich fie 5 unb bin nun felber . . bin felbf!

ber ©eltge.

Äonrab« (Sin unbegreifliche* ©ewebe »on Säumer«
unb fttgen unb feltfamen Sufalitn tat und umfhicft, bag wir

nur fcret Xagreifen »on einanber und ade wechfelfettig für

tobt ober entfrembet geltem

©ret$. Dortbe oerftarb »or (leben Monaten höchft

unerwartet 5 unb in langem ©iechthum, in ganzer Slbge*

fcbieben&eft, wie ich 9*lebt, fonnte bie SDBahrbeit nicht jtt
^

mir bringen* 3<h ging im Sammer meiner QÖerlaffentjett au$,

fle felber $u finben. IDunfel ahnete mir einiger Srofr; benn

Sorthe in ihrer furjen unb hingen Äranfbeit fehlen immer

»on (Stifabety fprechen ju wollen, ©te begann jwanjigmal

unb fonnte boefy nicht auöreben. 3hre ©fnne waren umwölft,

baf (le nicht« ald halbe ©orwhe h«t»orjubrtngen oermochte;

-r
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ftfctr (Ii fd)ie» reumüt&ig fein mit mt<& tta$ ©djwarjem
bad) |u »crwetfen.

(Slifabetb. ©o vergebe tyr (Sott, »ad fte bofe ge*

weint! <£* tft nun wteber gut geworben «nb fann unter

tiefem frieblicfjen Sacfc nocb Sa&re lang bejfer, beffer

»erben»

@ret$- £8 fann unb wirb! Steiner Guter ftnb $war

«idjt »feie me&r
5 £)ort&e bat mir m'eleS für bie 36rigen ab*

geliftet. 3lber nod) $ Einige« $u retten, unb ty wia bter,

will mit eucb e3 genießen* («atWnb }u ben Äfnbern gcwanw.)

£Wetn (£rfre$ bann fei, icfc bejahe liefen Sieben ben glücflw

(l)en 98ogelfd)lag.

£>ie tfinber. 0, wir laffen ifjn jejt nimmermehr

unb motten nid)H bafür. (£r ift ja ben ganzen lieben ©rofj*

»ater wertb , ben er un$ bergebradjt.

(Sic tarnen oOc um ben ©tocf. wo fcct Eogclfdjlag flcfjt, aäf?rcnb bfe

«Ken Mrm in Sirnt gerührt lufe&en.)

<?t guten Jag, guten Sag, guten Sag,

Du lieber 3eijlg im 93ogeffa)lag

!

Du $afl un* ben beften ©rofüater ge6rad)t,

Der JBater unb 2Bütter$en frtylia) macl>t.
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8 « t t n b c»

(»Ott «dtfm t»on ttorf*.)

SJZtt feinen 3üngetn ging unfet &ttt,

ben atmen beuten 31t geben £efyr'.

Dtewetl bie Heiden ni«t auf i*n Joten,

fo mug er fia) »ofrl gu Den tltmen feiern

(St fam nad) teifem Xage fpät

in'* Sotf, »0 aüe* f*on ftlafen t(ät;

bd* fam et bei einet ©*mtebe sotbei,

in bet mar nod) ein gtog (Befaßtet.

©Ieicf> t^at fta) bet £ett ba&üi begeben.

Der ©ajmtcb ftdfr wollte bem Teufel etgeben:

et iatte ein fpröbe* unb (»arte* (Stfen,

t>a« Ited flö) gat niajt jufammcnfdjwetgeiu

St btannte umfonft bie teuren Noblen

unb fdjrie, i|>n foöe bet Xeufel fcoU«

unb feine neun tfinbet all bagu,

fp frcif et bo« enbli* ein »enig S«u*

!

£t flutte bie Xeufel ad' au« bet f>ötte,

ben Säuger« njatb bang* auf bet ©*»efle.
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£r h'eS fdjon ben S3la§balg fo grimmig blafett,

alä fcülf ibm ber Teufel mit feiner 9tafen,

eö t&at ba8 Jeuer fo grimmig fnaefen,

aU wollten bie Xeufcl ifon gleich anpatfem

6t. «petruS fprod) , ber fcifcige 5D?ann

:

£err, t(m ben in ewigen 23ann,

auf bag er bte frommen ßeuf nidjt neefe,

fcte ßeut guS erfrem ©cf)laf nicf)t fcfjrecfe !
"

Deg lächelt ber £crr, ju <petru« fpridjt:

„Du fyafr fein 5tinb , unb weigt nod) ntdjt,

wie armen Acuten beim Ätnbergefcfyret,

wenn ber Srotfdjranf leer ^ ju 9J?ut^e feu

Du jiefyjr fcerum unb lägt mtcfj forgen,

wo td) ein wenig Sflfen mag borgen,

unb meinen ©egen tfjue baran,

tag e$ unö alle fättigen fann." —
Dann tritt er jum ©cfjmieb ganj freunblicfy ein

unb fragt tyn, wa8 biefeö gludjen fott fein?

Unb fprtcf>t 3U i&m : ©anft , fanft mein greunb

Der ©cfymieb in fetner (£r()i($ung meint,

er &ab' i&m geraten, ©anb gu nehmen,

unb witt ftcr> eilenb ba$u bequemen.

2lm 33oben fragt er ein wenig ©anb



utib (freut tytt auf« (Stfen mit feiner £<mb,

ba* in ben tfoljlen nod) rotb erglüht

<£r ^at (14 mcfct umfonft bemöbt

:

e« lieg ba* barte frröbe <£tfen

ftdj nad) ber ©tot im ©anbe fcf)»etfjen.

Da« banft er beut #errn mit allen Stiren,

e* tbat i\)tt ber ©anb jum <S&rt(ren befebrett.

3gt weiß e« ei« Jeber ; bod) eS erfanb

M ^etltgert Sorte« SWtßöeritanb,

man brauche jum ©d)roetgen fcefi (Stfen« ben ©anb:

benn alle« (leb ®u*en f<brt'

wa« im* bie Srommigfeit gelebrt*

35*

© t c £ e i t r e*

utebe Reiter, benfe mftbe,

föwebe (litt im fanften ©leife, ,

blübenb nad) ber 33lumen Seife;

wie fte buften im ©eftlbe,

lebe linbe, liebe letfe!
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56.

9t e t n c © A t c*

weifte j bed) ber reinen ©üte

Obern bläft ber £ob nicfjt au$.

ben feine £anb unb S(mt ernährt 5

noefy feltger unb retdjer ber,

ber brauset, wad t(>m gibt ber £errj

feltg, ber wiber ©ort nidjt murrt
j

feiig, »er fünblod ßeben füfcrtj

feiig, wem @ott bie ©nab »erleid

b«(? er im ©lauben oon Rinnen fdjeib't

ber D?ctd?fl* unb ©eltgfte überaU,

wer bei ©ort ifr tm £tmmel3faaL

37.

© c l i g f c i t
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38.

X u 9 e n &

(«Bon Opfi.)

•

Sugenb ift ber befte ftreunb,

ber un« afl$eit pflegt gu lieben,

ttenn bte fd)6ne ©nnne fdjeint

unb tte SBolfen und betrüben*

Steifen »fr a.lef* &üi unb &er,

über Sonb unb über SWeer:

c* tft tyr fein »eföwer.

©ie weiß mcr>td »on 3Henf*enaunfr,

tote t% mancher $$reunb frier machet,

ber aud falf*er Stebe«brunft

fro&lta> flogt unb flagltcf) iad?et;

ber jroar gut ift »on ©eftd)t

unb fl<^ aller Xreu »erfpridjt: —
tat £er$e meint et ntdjt!

511« bat leiste ©lücfe mio)

fd^tett ein roenta, ju «rieben,
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wollte ber utib jener ftd>

in ben Xcb aud> für mid) geben: —
nun ein Meiner reuiger 28tnb

fanm ju wittern nur beginnt,

ift JKiemanb, ber flc& finb't.

£>od} wifl id) »on meinem $0?utf>

audj baS Sflinbefte nidjt breiten

,

unb gebenfen, ba(j mein ©ut •

wahren wirb \\\ aßen 3effati

benn mein $ro|r in ©lücf unb 9iot&

Ijier unb ba, in £br unb ©pptt

ift Sugenb unb tfl ©ott.

39.

Sßtrfungem
CJßoit ©opdfc 9?id>arb . ©dji'ning.

)

Xugenb (o^nt

,

©regmnty fcfyont.
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£ecf)mutb wabnt,

Xragl?ett gctynt.

@&rc früfct,

SUuaJctt nü^t.

Semutb glaubt,

93eö^ett raubt

Arbeit fdjenft,
'

Jffict^eit fcenft.

JrcuntfcJ)aft Ijeqt,

getufcfdjaft fdjmerjt.

grofcfuin ladjt,

5(ra,roofon n>ad)t.

©fite gtebt,

SO^tttcit) liebt.

llufd)ul& traut,

fßorfld)t fcfyaut.

DicicWum fcfjeint,

$lrmut{> wetut.

greufce fügt,

©efcnfucfjt mtfjt.

SKube träumt,

Drfcmmg räumt.

Ccidjtfimi fprtngt,

Google



©törrjlmt jwtngk

Unmuts je&rt,

©orge »e&rt.

tfü&n&eit Wögt/

getg^ctt jagt.

9?u&mfud)t fämpft,

Sriebe bämpft*

$reue roa&rt,

Ctebc na&rt-

Hoffnung fprtdjt:

£ajj nud) nicfjt!

40*

Sie Spinnen»
(Bon $e&el.)

®ie (Spinne {fi ein vexad)UU& Zfav, »iele 20?enföen

fürchten fld> fogar baoor, unb bod> fft ftc anef) ein merfnntr*

bige« ©cfööpf unb I>at in ber Sßclt i&ren SKu&en. 3um
»ctfpicl: bie ©pinne W nidjt jwet Singen, fonbem
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20?and)er n>trb babei benfen, ba fei e« feine Shtnit, baß fie

bie Sitegen unb äflücfen, bie an tfrren gaben bangen bleiben,

fo gefcf)tmnb erbltcft unb ju erbafa^en weiß* $lffetn ba«

madjt« nidjt au«$ benn eine glfege bat nad) ben Unterfu*

jungen ber Sßaturfunbtgen »iele Rimbert Slugen, unb

nimmt bo* ba« «Refc ni*t in «d)t unb ibre gefnbin, bte

groß genug barm flfct. 2Ba« folgt barau«? £« geboren

nta)t nur 3fagen, fonbern aua> SBerftanb unb ©efdjtcf baju,

wenn man glücfltd) burdfr bie Seit fommen unb in feine »er*

borgenen gatt(rricfe geraden will. — 3Bie fein ift ein gaben,

ben eine ©pinne in ber größten ©ef*winbigfeit oon einer

SBanb bt« an bie anbere ju gießen weif? Unb boc& oerflcbern

abermal bie Sftaturfunbtgen , baß ein foldjer gaben, ben man

faum mit bloßen 3lugen (lebt, wobl fccf>«taufenbfa<& jufam*

mengefeft fein fonne. Da« bringen fte fo berau«: Die

©pinne bat an ibrem Körper ntrfjt nur eine, fonbern fedj«

Drüfen, au« melden ju gleidjer 3e** gaben f)tTwv$*1)tn $

aber jebe oon biefen Drüfen b«t »obl taufenb feine Dffnun*

gen, oon welken feine umfonft ba fein wirb. 2Benn alfo

jebe«mal au« allen biefen Öffnungen ein foldfrer gaben berau«*

gebt, fo ijt an ber 3«bl fed)«taufenb ntcfjt« au«$ufe$en,

nnb bann fann man »obl begreifen, baß ein foldjer gaben,

obglei* fo fein, bo* au* fo fcfl fein fönne, baß ba« Sfcier

Digitized by Google



118

mit ber größte« @id)erbeit barmt auf« tmb abfreigen nttb fta>

tn ©türm unb Setter barauf oerlaflen fann. 9J?ufj matt md)t

über bie flunft «nb ©efdjtcf lief) fett biefer ®ef«o>fe erftaunen,

wenn man tynen an ujrer ftiffen unb unoerbroffenen Arbeit

aufdjaut, unb an ben großen unb »etfen ©Töpfer benfen,

ff er für afleä forgt unb foldje SOBunber in einem fo fleinen

JDaS mag d«t fein/ benft toofyl Sföandjer, wenn fle

nur nicfct giftig mären, unb lauft baoon ober jertritt fle,

wo er eine ftnbet »ber »er fagt benn, baß unfcre ©»innen

giftig feien ? 9lo<fc fein Genfer; ift in unfern (Seejenben oon

einer ©ptnne vergiftet morbem (Bibt e$ t\id)t bie unb ba

ßeute, bie (le auf« 95rot ftreic&en unb »erfdjlucfen ? 2Ö0&U 1

befomm'*, wem t$ fdjmecft! $lua> fonfl t&un biefe Zt)itx*

cfyen, bie nur für bie (Spaltung tyre§ eigenen bebend beforgt

ftnb, feinem äRenfa^en etwad ju ßetbe» 3»" ©egentbetl leiften

fle in ber Statur einen großen Saugen, ben man aber, wie

e* oft gefaxt, ntd)t bod) anfragt, weil jebe einjelue

wenig baju beizutragen fajcütt. <£$ ift bad gertngfte, baff

fle bie unb ba einer ©tuben< Jltege ben ©arauS macfjen.

gür biefe wäre notfo anberer Hütt). Slber fle »er$e&ren auety
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}a&rli(fr unb tagli^ eilte große 9fo$atl anberer fe|t richtet

Uttücflem, bfe und burdf) i^re Dflenge erftaunenb befdjroerltcb

unb f<bäblic& »erben unb gegen welche man ftd) nic&t ertoeb*

ren tonnte, wenn (le überfcanb nahmen, ©inb mc^t mand)*

mal ganje 9lcferfur<r/en mit (Spinnengewebe überwogen unb

glätten im SENorgentba» ? tDa gebt mandjeä 2Q?ücf(ein $u

©runbe, bat bte auffetmenbe ©aat oieflet<fct angegriffen unb

»erlefct bätte. (Sin befangener madjte einft in feinem etnfa*

men Werfer eine ©pfnne fo ja&m, baß (le feine ©timme

rannte unb affemal fam, menn er (le locfte unb etwa* für

fte batte. (Bie »erfürjtc t&m an einem Drte, wo fein greunb

|u ibm fommen fonnte, manche traurige ©tunbe. 8ber alt

ber äerfermeifter et merfte, braute er (le um'* ßeben. 2Ba*

i(r «erabfdjeuungtwürbig? Sin folget Xfofer, bat bod> no<b

einem Unglütflicten einiget Vergnügen machen fann, ober ein

folcfcer Stöenfcb , .ber bem UnglücfUdjen au* biefe* Vergnügen

mißgönnt unb jerflört? Sin anberer ©cfangener, ber fon(t

nid)t* gu tfcun wußte, gab lange 3"* <*"f °ic ©Pinnen 2ld)t

unb merfte , baß fte aud) Wetterpropheten feien. S3alb ließen

(le fld> fefren unb arbeiteten, balb ntyt. Einmal fpannen (le

trag, ein anbermal burttg, lange gaben ober furje, einmal

ndber jufammen, ein anbermal weiter autetnanber, fo ober

fo, unb enbltcfc fonnte er haxan erfennen, wa* für Detter
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fommt, ©turnt, Siegen ober ©onnenfebetn , anbaltenb ober

»eränbcrltc^» 9llfo aud> baju find fte gut/ unb wenn ftdj

Semanb »erwunbet tat unb finbet gefebwinb ein ©pinnen*

geraebe, bai et ouf bie blutenbe Söunbe legen fann, fo ift

er boeb audj fro^ barüber. Söenn el rem tfr, fo fann e*

SBlut unb ©cbmerjen (litten; wenn ei aber »offer 6raub {fr,

fo fdjmerjt ei noeb mebr, »eil ber unreine ©taub in bie

SSBunbe fommt

3. *

JDag ei mancherlei Xbiere btefer Wartung gebe, fle^t

man febon an ber flßerfaVebenbett t'brei ©ewebei in ber freien

Suft, an genfterfebetben, in ben Sßutfeln, auf ben gelbern,

ba unb bort. SOfcancbe fpinnen gar nlcbt, fonbern fprütgen

nad) ibrer Seute* 3*«g™bMt unb no<b »ielme&r im trotfenen

»armen 3Racb*©ommer (lebt man oft gar viele weiße gäben

in ber Suft berum fliegen. Sitte 93aume bangen mancbmal oott

unb bie |>üte ber SBanberer auf ber ©träfe »erben baoen

überwogen. SOfan fonnte lange ni<bt erratben, wo tiefe ga*

ben unb glocfen berfommen, nnb machte fld) allerlei wunber*

Hebe Sorfieffungen baoon. 3e(t weiß man gewiß, baß ei

lauter ©efpinnft ift, oon unjabtt* »iel Keinen fdjwarjen

©Pinnen, weldje beßwegen bie ©Pinnen bei fliegenben ©om*
meri genennt werben. Da (lebt man wieber, wie viel aud>

burdjj
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burd) flefae ffraftc famt ausgerichtet »erbe«, »emt itttr »feie

ba6 ttämticfye tbim. —
Slber eine befürchtete ©ptnne lebt in bem unterflett bef*

fett 3taltem ©ie ift unter bem Sßamen Lorant ei befannt*

2)iefe fofl wobl bie 2tfenföen beigen unb burtr) ben giftige«

33ig franf unb fcfyroermütfrig machen, diu Wlitttl bagegen

fofl ein gewiifet Xanj fein, bie Xarantala genannt Söenn

bie Äranfen bie üfluftf ba$u boren, fo fangen ffe an $u tan*

jen, bi* fte »or SWübigfeit umfallen, unb (Inb aUbann ge*

uefen. <£i liege (tct> »ofcl begreifen, bag burd) bie beftige

Seroegung baS ©ift au« bem tförper beraudgetrieben werbe*

Allein e* ift bocf>, »te man für genug weig, m'el (£mbtlbung

unb Übertreibung babei, unb mo&l aud) 93etrug*

ein anbere« merfmürbige* X&ier bfefer Krt lebt in einer

©egenb »on Hmertfa unb b«gt 33ufcbfpinne» JDiefe nimmt

ui<bt mit Stubenfliegen unb 5(flücFlem oorlieb* Sftetn, einer

geaiffen 5lrt »on »ögeln ge&t (le na*, greift fte an unb

§wingt fte, tobtet fte unb faugt ifmen ba« 33(ut unb bie

(Eier au§* Vorüber fott man flcb am metften »erwuncern,

fiber bie groge ©pinnc ober über bie Keinen SJogel?
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41.

Die ©ptnnc an'* *Ol&$bUin.

©iinfHa, ffnb b(e ©rerne,

(Blucf »ebt ber »on gerne:

fpüine, SWägblein, fpwne!

glefi bat (gegen tone,

fomne b« fo fem,

all bfe gaben meto

!

42.

©tc Ätnber in ber ©pinnftu&e*

(*»* OMAloHfi DicRtart «nb ©ertrub, f. «itft«. I. (5. 557.)

©ertrub batte bte fltnber JKubt'*, für Mi ffe befiett

fferbenben ©regmutter 31t formen »erfpredjen batte, alle Sage

fall bf« jur 9lad)t in fyrer ©tube. Slber eS fann nfemanb

glauben, wag ffe für 20?übe mtt tynen bat; fle ftnb an gar

feine Drbmmg twb feine anfcaltenbe Slnftrengung gewohnt,
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unb toben ffrre Hugen, wenn fle fle fotte« auf htm ©arn

Ralfen, immer in ben Cüftenj uub fo wirb e« immer balb ju

tief, balb $u büntt, unb nie re$t. — <£* wirb aud) nie

eine Sefcrarbeit recfjt, »enn ein Äinb Me Siugcn mdjt fletf

fcarauf balt, bi« ibm ber ©riff baoon in bie £anb fommtj

unb btefer ©riff fommt allen Äinberu, bie tttyt »ofcl erlogen,

gar ferner in bie ©anb,

Unb bann ffifcrt ein'* §um anbernj — »enn (!e bemt

tyr ©am fo »erberbt , jerrten fle no<b gange £anbe »oll

baoon ab/ warfen e* fort in ben 93acb $um genfter binaui unb

binter bie £ecfe; aber ©ertrub, bie i&nen alle Xage ffcre

Krbeit wiegt/ fanb ben geiler gar balb unb fragte bie

5ttnber , wie ba* fomme? — ©ie wollten laugnen: »ber

ber ©ertrub fyixli fagte bem ßtfelf: „bu mugt jejt niajt

laugnen; ta) bah' el ja gefe&en, wie bu aufgeftanben unb

el |um genfter btnau« getban bafr. — SBetßeft ! i$ böb*

bir ja gefagt, bie aButter merfe e3 — aber bu Jaft mir'*

itiajt geglaubt!''
"

Dtefe« fiifelf mar Aber aud) baS unartigfte »on äffen, eS

fagte bie fcbledjftefren SÖorte »on ber Seit; felber über bie

gute grau, um feinen ©efa^miftern bie Slrbeft unb Drbnung,

Su ber fle fle anfielt unb bie ibm *ur Saft mar, au* i«

»erleiben. " ' '
'

r 'r
'

'

t 2
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gg war tym gar tdäjt $u Diel/ fttt fagen: fle müften

fldj i* faft su tobt fofnnen, unb fle feien bodj je$t retcfy; ei

wollte gern, fte hätten e$ nur/ wie ba fle nodfr nitfjt* Mten;

fle Gaben bod) aucfc tonnen ru&tg auflfdjlafen unb nicfct alle

Xag fo müffen angefpannt fein, tote arme £unbe. Unb mit

ber Arbeit war« immer/ tote wenn ntcr)td in ei feinem wollte:

Salb breite e8 baS 9iab fo la&m, bag ber gaben {(im uf

fcer £anb oon einanber fiel 5 bann einen 9lugenbltcf wtebet

fo ftarf, baß ba« ©arn fo fraw* würbe, wie geringeltei

SBenn tym ©ertrub etwa« fagte, fo »einte t%, fo lan§

fle baftunb, unb murrete, wenn fle ben SRücfen fefrrtej unb

bann tfcat e$ nod> ben anbern ju £etb unb oerberbte i&nen

cm tyrem ©arn unb an ben labern / »ad ei tonnte, bamu*

fle nidjt fortfämen / »te eo\

tfurj, ©ertrub richtete nid)« mit i&r au«, hii fle bu

SRutye brauste; ba lernte e$ flfcen unb fptnnen, unb feil

©arn fteffer fettbem machen, unb jwar in einem Xage me&r,

all fonft in ad)t.
4

3&r ^efrli wollte e* biefen äinbem oon Slnfang $er

immer jetgen, wenn fle e* ntcf)t recfyt mattem Da fle aber

großer waren/ alö er, fagten fle tym guerft nur: bu fleiner

Vfufdjer, WÄg »o^eft bu wiffen! — aber fle na&men'* balb
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fcod) »on tym an; et war gar gut unb munterte immer &eti,

i>cr recf)t« unb ltnf$ neben tym faß, auf; unb wenn ein'!

an<b nur etn wenig fauer brefn fabe ober ba* 2#aul bängte,

weil e* mdjt geben wollte/ fagte er ju ftnen: 3(>r müßt

nidjt foldje 2fogen machen unb m'djt fo ein S0?aw(, tyr lernet

e$ fonft nodj »iel länger nid)t!

SMe Ätnber ladjten meifteud , wann er fo etwa* fagte j

bann fujr er fort: — D wenn t'br e* bann fonnet, fo i(t

e« luftig unb gebt wie oon ffcfj felber!

3a e$ wirb fcf)on oon fldt> felber geben! fagten bie Jtin*

iber* — Unb ber f)etrli fagte: — Sßenn man bo* farot

bie Bugen jutfrun unb fortfpinnen unb reebt, fo mein
1

ty, et

gebe benn bod) faft oon ftd) felber. —
Slber fannft bu bie 5lugcn jutbun unb fortfriwien? fag#

ten bie Stfnber*
r. *

2)a$ fann icb, fagte ber $e(rli, unb ba fle e* tym

md)t glaubten, fagte er : Spartet nur bt« bie SWutter au« ber

Äücbe im ©arten ifl, fo will iay$ eud) benn getgem —
JDann fhmb er, fobalb er bie ©artentfcüre geben borte, auf,

lieg (leb bie Slugen bidjt bei feinem Stab oerbinben / nabm

ftocfblinb ben Treiber unb ben glocfen in bie $anb unb trieb

ba« ftab fo munter/ wie wen» er beibe Slugen offen

bätte. -
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Ofe rtinbet, bte «m tyn &et (tonbett, fagtett alle —
£a* ift bo* au* ! ba$ {ft bo* au* ! unb Ratten tym Di« |it

9?a*t $ugefeTen, »ie et fo blinb fpamt; — aber an bret

glocfen fo weg$ufpinnen, &atte er genug unb f*üttelte bte

93fnbc »lebet ab» — Da fagten bie Äfnber $u tym : 3lber

fag |efc* «u*, lernen tmr'd au* fo?

S&arum au* bat ni*t, fagte ber ^>efrlt ) tyr (abt i«

ft!t$ £änbe unb Slugen, wie i*j unb bann, fefcte er ^inju,

f* frab* juerjr au* geglaubt, i* tonne e$ fafl ni*t lerne«/

aber ba ift e* mir einmal gefommen, f* frab' faft ni*t ge*

wujjt wie > aber i&r müßt mit ben 2lugen baju fpcrber«, »ie

wenn f&r ©ommeroogel fangen wolltet

Diefe* epiel, unb wa3 et baju fagte, ma*te bie fffa*

bet mutiger unb eifriger ob i&rer Arbeit

Ob ftc wollten ober m'*t, flc mußten fptnnen lernen:

©ertrub ließ jl* feine 2ftf*e bauern $ fle »ergli* itr ©arti

alle Sage »or tyren Slugen, jetgte Ünen ben Unterf*feb »o»|

SWorgengarn unb »om Slbenbgarn unb »om getfrigen unb

oom »orgeftrigen 5 wenn nur ein gaben barin f*le*ter war,

na&m flc iTn übet ben ginget unb fcielt tyn tynen »ot

iutaeiL

©0 »Ie! t&ut fle an ben Äüibern ; aber fle t(mt an bere»

öatw Ktyt minber
j X«g für Sag fommt fle u)m in'* $au*/

1
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unb wo fit im Statt, im Sennen ober fonfl etwa* ma>t in

ber Drbnung ffabet, fo mug e$ ibr recfct fein unb in ber

Drbnung, ebe fle »ieber jum $au$ binauflgefct. Da« macbt

ben Stobt fo eifrig , bog er allemal «k Keune , um »ela>e

3ett ©ertrub mebrentbeil« ü)m in'« $au« fommt, in allen

<£cfen berumlauft, bag fte nldjt« in Unorbnung flnbe. <£r

tbut nocb mebr : er mad)t jt<b jejt aua) felber »teber in bfe

Drbnung, ftrablt fl<b mebr unb fleibet fla) bejfer, fcfceert ben

53art ju regier 3tit ab, unb fcbeint fl$ Jünger, all ©or

fe<b« Sffioa^en* Seine Stube, bie ein ftt)»arge« SKauaVod)

gemefen, bat er jejt ganj geweift unb bie 26a)er in ber

SBanb glatt überffridjen j unb am legten Stöarft bat er fogar

für 10 fr. feigen (Silber) gefauft, alle mit frönen garben:

ben Setlanb am tfreuj, bie Butter ©otte«, mit bem Äinb*

lein 3ef«/ Spanne«, ben Äaifer Sofepb H. nnb ben

alten Äöntg in $reu$en, unb einen »eigen unb einen ftwar»

gen <f)ufaren , nnb bat bie feigen am gleiten Slbenb , ba et

fle gefauft, nod) aufgeflebt unb ben ätnbern gebrebet, bag

fle ibm fein« mit ber £anb anrübren follten, hamit e« n(*t

fcbwarj mürbe. Da« gefiel ber lieben 3ugenb nicfct. Der

£eirle, ber über alle« fo ein SDort ftnbet, fagte ju i|mt

Du fannft (le bocft au$ jemanb nity »erbieten, fli f(b»ar|

I« «taten!? * ^
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2Bem benn? fagte bcr »atcr.

— ben fliegen, crtoieberte bcr 93ub; »ctgeft bit

no*, tote fle ber Ottuttcr feltg tyr groget tfreuj unb ibre

£immeUlettern fo fötoarj gemalt, bag matt fem Sort mcbr

barm bat lefcn tonnen?

<Si ift gut, bag if)t feine gliegen fcib , fagte ba bet

Sßater tinb lachte , man toiirbe eu<b auf bte £änbc geben ! —

43.
-

Die @ p x n n f u n fr
1

— _ _ _ _

O« ber Söorjeit waren ber gebietcnbc itnb bfenenbe

etanb n(a)t fo f«roff gef*ieben, tote bet nn«, fonbern ein«

anber naber gerieft bur^ bat Samt licnl eben, Sie gratt

beforgtc bat ^autwcfen, bafccr bcr Sbrenname: £au*fratt,

Hutmutter, ber feine fcbone urferüngliaje «ebeutung toobl

no<b nt*t ganj oerloren bat (aber aucb nur fötocr «nb lang*

fam totrb gan$ tofebergetoinnen fonnen), .

~
.

(Sginbarb berietet »on Äarl bem ©rogen, baß er feine

Setter flctgig jum 3*ä&c», ©ginnen ttnb Söebett angebaltcn
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$abe. 5fod& »erorbnete biefer flaffer , e* fottc in ben grauen*

Rufern auf ben Meiereien nie an Soße, Seinen / €tyar(a$'

»ürmern, 2Baib, ©eife, halben u. bgl. fehlen.

Suitgarb, bie Softer tfaifer Otto'II. *atte eine Jilberne

Äunfel, bie, naa) {(rem Softe, in'd ©tift be* (eil. »Ibami*

bei £0?atti| fam, unb bie ßaiferin tfwugunbe verfertigte felbft

tyre ^tttmenfleiber*
'

i Überhaupt lag im Mittelalter bie «efleibung ber £auf-

genoffen ben grauen ob , unb bafcer entftanb bie ©ewo&ufreit,

baß an gewiffen Sagen, wie 2Beu)nad)ten , Dfiern, fpfuigfreit

Ii» f. ». ben Dienflmannen bei £ofe Leiber anlgetfreUt

ben» ©odter gafc man biefe Kleiber in ber garbe be* $au!*

t»a»»en$ unb bafcer famen bie ßioreten unb Uniformen auf.

öertja »on 93urgunb, bie Softer be* attemanifdjen

£er$»g$ SÖurfdarb , »erfertigte bie Kleiber i&red ®ema(H mit

eigener £anb. $tW aber eine anbere 3 e^ anbradfr unb bie

Arbeit für unf$itfiid) gehalten würbe, fo fod ba* ©pricjjroort

entfranben fein : „bie 3ett ifr m«t mefcr, *a bie Sertfra

fpann !"

50?an (at jebodfr »on ber (£nt(re&ung bt'efe$ ©prtdjtoortt

noa) eine anbere, gar anmutige @efd>ia)te: . „3" beut

£5orfe 20?ontagna, nidjt »oett »on «pabua, lebte ein(l eine
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junge 93auerfn, 33ert(>a mit Warne«. ©al SOMgblein war

fftön unb *>on ehrbarem Sßanbel unb im ©pinnen t&at el i&r

feine im Dorfe juoor. (Sinei £agel trug jte i&r ©am auf

ben üftarft na* ^Jbua jum Jöerfauf , bo* wollte i&r fei»

Sttenf* ben $reil Bejahen, ben fle bafür »erlangte. 2Weüi

93ertfra batte ben tfopf barauf gefefct, fo ofel — unb feinett

geller weniger. <£l traf ft* aber/ baf um biefelbe 3***

tfaffer £>cinrtcb IV. mit feiner ©ema&lw in $abua »crmeilte,

„SfBo&lan, fagte SBcrt&a, wenn mir ntemanb gibt/ mal mein

©am wertb tfr, fo miß iaV$ ber Äatferin jum (3ef*enf

machen ! ©ie $at gewifl nie einen fo reinen , f*önen gaben

gefe&en." 60 gef*at) ei au* unb bie Äaiferin ua&m bif

©abe frcunblt* auf unb batte tyre greube an bem frönen

©efpitwir. Der tfatfer, melier baju fam, jeigte glef*falll

fein Sffiofclgefallen, t&at mancherlei fragen an bal f*mucfe

SWagblein, gab i&r herauf bal @arn juruef unb fagte:

„(Bet)' beim unb binbe ben gaben an beinern £aufe an unb

umgieße bamit fo »ielel Canb, all bu fannft: bieg Slflel

f*enf i* bir." »ert*a t^at na* bem 2Bort bei $aifer#

unb gewann eine groge Seflfcung , unb fte mürbe na*ber bit

©tammmutter ber Sblen oon SWontagna. Senn in ber golge

bie üftäbcfjen aul SWontagna »om Sföarfte beimfefrrten unb

H einanber fragten/ mal fte fu? tyre ffieft?inn|te gelöfi, bann

4
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jetaftten fte bct glüdflioVn 8ert*a mtb fadteit : bft 3dt i*

tii^t mefrr , ba bie 93ert$a fpann

!

©o erjagt ber waWeitlfebenbe ©carbton in fein«

pabuamf**n (BcftWt*
* • • ' - i »•1

<,
* v •

-

s
• . - .

-

©ie geift!i$e (Spinner im

r 1 ' *

> /,©r»g ®nab* wib »armberjtgfeft fei mit ber &ü<!)gelob*

ten unb weltberühmten 2ötttn>en (Sltfabet* , bie ba gewefen

ift eine ^er^ogm imb ßanbgraftn »on Seffern SBiewoil fle

eine Äümgtn war ber ©eburt nad), bernt f^r #ater war ein

Äünig ju £ungarn, fam fle boeb »on ©orte* ©nabe |u foU

4er »rnuitfr, bag fie (la) mit ifcren eigenen {)änben tmigf

ernähren» HBa* fte leiblich gefponnen tat, brneft bie {Worte

andj »ad fle aber geiftlid) gefponnen bat, üuoenbfg in i&rer

©eel, »nb wie eine anfertige ©eel fpintten fofl, barauf »itt

id> meine JRebe fe&rem Unb jur »efferwtg, wenn ic& anfefr

ba« ©ptnnen ber (Slifabety, fo begegnet mir ein anber ©pin*
--
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neu, bat fle get^att (dt ittib eine jcgltdjc «Seele tbttn foBL

2Ba« tft ba«felbe ©pinnen?; !Ri*t* anter« , benn eine ernfNi

Infcc Betrachtung a,öttltd>er unb geiflttc^er IDinge, »ie ein

SWenfdfr bie ©pinbel ermifc^et ober begreift unb fle fcfclagt

an caä SBerf ber ftunfel, unb heftet mit feinen gingern an»

Sllfo ein betrac^tente Seel fc^lägt tfrre ginger an, gu »erfu*

eben unb §u »erne&men, »a* ©ort anbetrifft SRun »oblan:

»a* bat gefponnen btc anborge Wittib <£lifabetb? ©ie

bat fUfy. felbfr gefponnen einen SJfantct imuenbig an i&rer

©eele mit ben gingern ifcrer ^Betrachtung j mit' welkem 9flan*

tel (le bat bebeeff all t'bre ©ünbe , in meinem Hantel fte

ift erfdn'enen oor bem Slngeficfyte beS allmächtigen ©orte* wnb

»or allem bimmlifeben f)eer. 2öa$ i(t biefer Hantel?. (St

fft ui*t* anber«, benn chrt(llid)e ßieb', bamtt bebeeft muj

»erben alle ©ünbej wer bief itletb an bat/ ber wirb frö>

lid> eingeladen in bif ewige <5elisfeit/< , ( . . >

»

I
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Sa« Slnbenfen an bic ©roßmutier* '

Cito* Wty*U<** «faWf* »* G «»I1«- •*»5-)

• i <• v <

3« bei Stobi (Stube {Inticte« bie guten Wnber, b« fte

ü)re ©eifj unter ben l^ben batten, an bie liebe ©roSmwtterj

feltg. £)a ber föater unb alle hinter fo um fle bernnt (In**:

$en> (agte ba* «ftännli: SBetft bu and)
:
np* fl&ater, wie bte

©»gmiitter gefagt b*t, mir müffen no* eine (Bei* ^ben ? ~;

Sft-frtftty/ wetj I* eö no<&, . fagte ber Bater,w
Unb fco* Stint: ift bo<& auaV wie wenn (le gemujt tftttt;:

wie u geben würbe ! @o bat fle nw& allerlei gefagt, wie-

e* ba gefommtn i|*. i v

2hrge(Fet e* einmal euer 2eMa& nfc&t, wo* fle gu eu<*

tä*tt M/ fegte b« be* Batet- - Unb: — 3* ««"

mal metner Cebtag nid)t »ergcffen, wa* (le $u mir gefagt b*t,

Ätrilberte ibm fRnbeti ; «nb bann alle ffinber: — wnb mir

ancb nxd)t , .
— unb wir aud) ntd)t

!

i Söiffet ü)r wa« tflnber? 2Bir wollen na« bem #a«t'

effcn ju esnanber (UJen «nb bann alle Sffiorte $ufammentragen,

bte fle j« einem Jeben gefegt; bann «ritt idfi auf einen
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gen Rapier cuftdixtiUn, tag ifr'* euer Cebtag behalten unb

lefert fonner.
, r . VVdjL

Sad freuete bte Äüiber gar, tag ber Skatet tyne« äffe

SBort auffdjretben wollte , bte bte Itebe ©roßmutter no<^ gere*

tet, ba fle balb »on tynen »eg nnb in ben Gimmel gegangen»

©te ©ergaben barob fa(l ifjre ©eig im ©taff unb rebete»

baö ganje (SQeti über «an ntyti, a(* »ie fle äffe Sorte git»

fammentragen »eilte«/ He fle Don tyw lieben ©rogmutter

«&a> mußten.

* !Der ftubeli fagte ba: ©elf, S&ater, H (fr barnt/ »ie ct

bte Sttibli (Lienen) in tyren ftoxb gufammentragen ? 3a^

fiteber, e* ift bann, »ie e* bte 3mbli jufammentragen, wenn

»ir el fo $ufammenfa>retben , fagte ber Jöater ; — tmb bet

Säbelt: gelt »ater, ba* Rapier ift bann ber Smbliforb? —
3a/ wir »offen tyn bann fo nennen/ wenn bn e* bar*

auf gefa^rteben taft, fagte ba* Kärotlf. t!

Uber fonnen »ir bann an* fconfg barattt effcn? fagte

ba« Sifeli- -
3a freüf* fonnen »ir $ouig baraitt effen/ fagte ba«

SRannli nnb ber Stobelf. —
Unb ber Jßater: 34 Mf e* jitm lieben ©Ott/ ber

©rogmutter 5tbf*{eb bünfe eu* befier/ al* £onig unb alle*/

»a* i&r effen founet! —
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3a Sater / fagte ber Rubelt, fte Hl jefct im {rimmel,

utib bann ift ba* , »ic £immelbrot
*

©o rebeten jte bei tyw Srbapfelfuppe; ttttb ba (le au«*

gegeffen, ging bann ber Stobt jum SJaummoCten * SWareüi,

imb entlehnt* bei tym SHnte, gebet «nb einen »©gen Rapier,

46»

©er SÄ ofengarte tu

Q3om fronen SRofensarte*

»itt ic& mit ©ang euefc melben.

Km Jorgen foftwanbelten grau*
,

am Kbenb fochten bie Reiben»
.

„2D?etn £err ift Äonfa. im ßanb,

i$ fcerrfcfj' im ©arten ber iRofenj

er &at ffcfy bie gulbene tfron',

ben öütmenfranj mir etfoftn.

•
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(So frört, t&r jungen Siefen,

ii)T lieben brei *öad)ter mein!

Sagt oüe $arten Sungfrauleüt,

lagt fernen 3fttter frereiu

!

r ;;«• ilfiß \>*<t>G luv ;\ itm-fcn

©te motten bte 3fofen oerberben,

ba$ brächte mir. große ©orgen."

©o fprad) bie fdjöne ^ontgtn,

ald jle bannen gtnj am borgen.

£a roanbelten bie brei SEda^cr

gar treulich oor ber X&ür.

Die 9?ö3lem bufteten flirfc

unb bUcften Itebltd) frerfür.

Unb famen be§ 2öea,e3 mit ©itten

brei garte 3ungfraulcin :

„3&r 2öaa)ter , Hebe brei Sßadjter,

lapt und in bea ©arten ein!'''

3(13 bie Sungfraifn 3ftofen gebredjett/

ba fra'n flc äffe bre( gefprodjen

:

„2Öa$ Mutet mir fo bte &anb?

£at mtcf) ba$ fftöSlein geflogen ? 4
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JDt wanbelten bie brei 38ad)ter

gar treulich »or ber Xbür.

Die ftö«lem bufteten Hille

ttnb blicften liebli« &erfwr-

Unbfamen be* 2Bea.* auf Stoffen

brei fredje -'fRfttertlcnr

:

„3&* SOBadjter, fjftnobe brct Sßadjter,

freuet auf bie Sfrüre weit!"

„,/Die S&üre, bie Wetbet $w,

bit ©djwerter, bie flnb bloß,

bie Siefen, bie ftnb treuer,

.eine Söunb' gilt jfgKc&e #of "

!Da dritte« bie Jffltter unb 2Ba*ter

bit ftitter beu Gieg erwarben,

gertraten bie 9?66lein atl\,

mtfben «Hofen bie 2öacf)ter ftarfcem

Inb als e* war am Slbcub,

Srai tfönigin fam M>et: v -

,/Uib (Utb meine Sfofen gertreten,

erfdlagen bie 3m«8 1^ feew: *
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©o »ifl t« auf 9?ofenbKtter

(te le^cn in bie (Srbcn;

«nb wo ber iKofengarten war/

fott ber Siliengarten »erben.

. 39Ber tft e«, ber bte efliett

mir treulteb nun bewacht ?

„SBet £age ~ bie liebe ©oune,

ber SDtonb «nb bie* ©ferne — bei 3fto*t"

* »

47.

Die * t e r <5<&tt>cfiertu

(?« bat eine 2Rntter »ier Softer gebabt

Drei »wen mit mancherlei Steig begebt,

bie »ierte,.ber SKntter ©org unb ©tarn,

»ar aber an allen ©liebern fajm

«nb fonnte ma>t geben unb tonnte nfyt fprec&en,

bal wollte ba« £e*$ ber SBntter bre^en.

Digitized by Google



— 139 —

Unb al6 (le fiil)lt, t>a0 e8 auft mit i$r fet,

ba mugten tyr bic bret ©djweftern gelobe«/ —
beim 93ater bort oben, —
be$ armen 5Unbed 311 pflegen treu*

Drauf t(t btc Butter tn grteben

«ad) furjem ©ebete oerfer/ieben.

Unb bie (£cf)mejrern hielten tl;r bn'liged 2Bort,

ol3 mär* ba$ 5linb ü)r grogter £ort$

boer) ber Slrmen nimmer bte ©prad;e fam,

unb fle blieb an aßen ©liebem lafym*

93t* etrtfl ein fc(lUd>cr borgen graut,

fcer bie ättefle freilief) begrügt als %v*uU

Da haben ftc erft tn fpäter Diadjt

an bie arme fleine ©djrocfrer gebaegt.

Unb aU fle bad 3inimer erreichten im Cauf,

ba richtet ba$ Ät'nb fld) jum erfreumal auf

unb mit bem £>anbd)cn nad) oben »eift;

„Sieb Butter mar bei mir unb bat mtcfy gefoetf t,

//lieb SD?utter lagt bie ©djtoejtern grüßen!" —
Drauf t(/ät (le auf immer bte klugen fliegen»

1
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48»

Ä a n in t t) e r (l a
-

(35« *rttl.) •
t:i

< >';3

'

©er ©Jenf* tat wobl taglid) ©elegenfcett, (n (Smmen*

bingen unb ©unbelftngen , fo gut al$ in Stmfterbam 93etrad>*

tungen über bett Unbejranb aller trbifdjen IDmge anzufallen,

wenn er »(II, unb aufrieben |u »erben mit fernem ©cbtcffal,

wenn an* nicht »iel gebratene Rauben für tyn in ber Suf*

herumfliegen» Äbcr auf bem feltfamften Umweg tarn ein

beutfeber £anb»erf*burfche in Sfmfterbam burch ben Srrtbum

jur SQBabrbeit unb ju ihrer (£rfennrmß. IDenn alä er in biefe

groge unb* reiche £anbel«frabt, »ou* prächtiger £aufer, »o*

genber (Schiffe unb gefchaftiger ÜRenfchen, gefommen mar,

fiel ihm fogleicb ein großes unb fcr)oneö |)au$ in bie Slugen,

wie er auf feiner gangen SBanberfcbaft »on Tuttlingen bt§

nach Kmfterbam noch feine« erlebt b«tte, Sange betrachtete

er mit »erwunberung bie# foflbare ©ebaube, bie 6 flamme

auf bem ©ach, bie fronen ©eflmfe unb bie hohen genfter,

größer als an M 2&ater* £au$ babeim bie Xbür. <£nbltdr>

fonnte er {leb m<ht entbrechen , einen »orübergebenben anju*
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rebe«. „®uter Jreunb, redete er ftit an, formt tyr mir

ntd)t fagen, wie ber £crr fyeijjt, bem ttefcd munberftfeöne

£au« ge&ort mit ben Senfrern »oll Xulipanen, ©ternenbht*

men unb Ceofoien?" ©er £D?ann aber, ber »ermutfcli*

etmad £Bid)tigereÖ ju tfcun Jatte unb jum Unglticf gerabe fo

mel von ber beutfajen ©pracfjc cerftanb, aU ber gragenbe

»on ber &ou*anbifd)en , nämlich Kid)«, fagte fur§ unb fd)ncui*

$ig: Äannttoerftan! unb (tymirrtc »erüber. ©teg war ein

t)ofldnfctfa)cö SBort, ober brei, wenn man'* redjt betrautet/

iwb beißt auf beutfd) fooiel all: 3 ct> fantt euer) tttcr)t

»erflebn. Slber ber gute gremblütg glaubte, el fei ber

«Rame bei Spanne«, nach bem er gefragt hatte, muß

ein grunbreicher 2ftann feon, ber £)err awritoerftan , backte

er, unb ging weiter« @q(? aul, ein, fam er cnblich

an ben ÜWeerbufen, ber ba beißt: £>et(£ö, ober auf beutfeh

:

ba# g)pfl(on. ©a fianb nun «Betriff an GdMff unb 9Wa(i*

bäum an Bttaftbauntj unb er wußte anfänglich nicht, wie et

e3 mit' feinen jwet einzigen klugen burd) fechten werbe, äffe

biefe SOZerfwürbigfeiten genug |u fefcen unb ju betrauten, Hl

enblia) ein großel ®*iff feine »ufmerffamfeit an ft* jog,

ba* oor furjem au* Djtinbien angelangt war unb jefct eben

aulgelaben würbe« ©djon franben ganjc beiden oon Giften

unb »allen auf* unb nebeueuiaube* am 2*nbe. SWo« immer
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würben mehrere teraufgewaljt, unb ftafier t>ofl tittb

Äaffee, oofl fRti* unb «Pfeffer , unb faloeni 90?au«brecf bar#

unten $11* et aber lange |ugefe&n darre, fragte er enblta>

einen, ber eben eine Äitfe auf ber tfdjfel berau«trug, »ie

ber glücfua>e flflann beiße , bem ba* 20?eer ade btefe Söaaren

an bai ßanb bringe. „ftannito erftan" war bie 9m>
»ort. ©a badete er: £a&a, fa^aut'* ba berau«? Sein

SÖunber, »em ba* 9Eeer folc^e !Reicf>t&Ämer an ba* ?anb

fafaemmt, ber bat gut folc&e Käufer in bie SBelt ffeUen

unb foldjerlei Sulipanen »or bie genfter in »ergolbeten ©djer*

bem 3e$t gieng er »f-ber gurücf unb tfellte eine re*t

traurige »etra^tung bei ff* felbft an, »a* er für ein armer

9ftenf$ fei unter fo »fei reiben ßeuten in ber SfBelt Uber

al* er eben backte : Söenn iaV* boeb nur aud> einmal fo gut

befame, mit biefer £err ffannftoerfran e* bat, fam fr um
eine <£tfe unb erblicfte einen großen Ceid&enjug. SBter ftwarj

»ermummte $ferbe jogen einen ebenfatl* febmarj uber|ogenen

Ceidjenroagen langfam unb traurig/ al* ob fte müßten , baß

fte einen Xobten in feine ttube fübrtem (Ein langer 3ug

»on Sreunben unb Sefamtren be* »erftorbenen folgte ua«,

?aar unb ^paar / »erbüllt in f*»ar$e SKäntel unb fhtmm.

3« ber gerne lautett ein einfame« ®l5cflem. 3efct ergriff

unfern gremblwg ein »efrmüWge* ffieftyl, ba« an reinem
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gute« 9Renföen »orubergebt , wenn er eine Cefdje fTe&t/ ttitb

((leb mit bem £ut in ben Rauben anbäd)ttg (leben, 6t« äffet

»»rüber war* 2)od& ma^te er fltfc on ben Cefcten »om 3ug,

ber eben in ber ©tide autre^nete , wot er an feiner 33oum*

»offe gewinnen tonnte, wenn ber 3entner um 10 ©ul&en

auffd)lüge, ergriff tyn fachte am SWantel, unb bot t(m treu*

terjig um (Sxcüfe. „Bot muß wofcl au<& ein guter greunb

»on eud) gewefen fein, fogte er, bem bot ©löcffefn lautet,

bog tyr fo betrübt unb nodjbenfHd) mitgebt." tfonnitoer*

(ton! mar bie Antwort Do fielen unferm guten JDuttltn*

ger ein paar große fronen au« ben Slugen, unb et warb

tym auf einmal ferner unb wieber letdjt um't f>erg. Slrmer

Äonmtoerftan , rief er out, wo* (oft bu nun »on ödem bei*

ttem SRefaWum? SfBat id) ein fr »on meiner 2lrmut(> ouefy be*

fomme: ein Xobtenfleib unb ein €eufyentu$„ unb »on ollen

beinen fronen SBlumen »iefleicfct einen 3Mmartn auf bie

falte ©ruft, ober eine Staute* 50?tt btefen ©ebonfen begieß

tete er bie ßefdje, alt wenn er baju geborte, bit an't ©rab,

fofr ben »ermeinten £errn flonnitoerftan binabfenfen in feine

Sfubefrotte, unb worb »on ber boffanbifo^en Seia^enprebtgt,

»on ber er fein SBort »erftanb, mefcr gerüfcrt, alt »on man*

^er beutfd)en, auf bie er nio)t 5Ccf>t gab* <£nbltcb ging er

letzten fcerjent mit ben onbern wieber fort, »erje&rte in
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k

einer ^croe^e, wo man £)eutfcr) »erfhmb, mit gutem #ppe*

tit ein ©tücf ßimburger tfäfe, unb wenn e$ t&m Bieber

einmal fcfewer fallen roollte, bag fo »iele ßeute in ber Seit

fo reid) feien unb er fo arm, fo badjte er nur an ben £errn

Äannitoerjtan in SlmjTerbam, an fein große« £au*, an fein

reiche* ©cfyijf, «nb an fein ewjefl @rab.

J) er £ o b unb bcr ©61 a f

(JBwt Ärummadjer.)

SSruberlid) umfa^lungen burdjwanbelten ber <£na.el be*

©d)lummcrd unb ber Gtngel be$ XobeS bie Qtrbe. (£ö mar

Slbenb. ©ie lagerten fld> auf einem £ügel, ns^t fern ron

ben ©Dünungen ber lÜ?enfd?en, (Sine mebmütbige ©title

maltete ringä innrer unb ba$ iHbenbglocfa^en im fernen IDörf*

lein »er(himmte.

©tili unb fdjacigenb, »ie e6 i&re SfBeife ifr, fafjen bie

beiben »o&lt&ätigen ©enien ber Eflenfa^ett in traulidjer Um»

armuwj, unb fdjon na&ete bie 9tafc&

Da
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£)d erbob fldj ber G^ttget befl £cf)lummcrl »o« feinem

bemoosten ßager unb ftreute mit Ictfer £«nb bte unhaltbaren

©cblummerförnlein. Die 8benb»ütbe trugen fic ju bcn (rillen

2ßof)tiungen be* müben ßanbmann*. «Run umjieng ber füge

Odjtaf bte 93eroofrner ber länblidjen $ütten, »om ©reife ber

am ©tabe gebt/ M $u bem Säugling in ber 2Biege. Der

Äronfe »ergaß feine ©cbmerjen, ber Xrauernbe feine« ffum*

mer$, bte «rrnutb tbter ©orgenj Stßer Slugen fotogen fia%

3*t?t naaj ooQenbetem ©efdjäftc , legte fla> ber wobl*

tbättge (£ngel bed ©djlttmmerd roieber ju feinem emfteren

©ruber bin» $Bttw bie SWorgentötbe ermaßt, rief er mit

froblidjer Unfdjulb , bann greifen mtd> bie SWenf^en alf ibren

greunb unb Sffiobltbäter! D, »eldje JJreube, ungefeben unb

betmltd) »obljutbun ! 2Bte glucfltcb flnb mir unrettbaren 93p*

ten be« guten (Seifte*! 2Bie f*6n unfer jrttter JBeruf! —
©o fpraa} ber freunblidje (Engel M ©Plummer«,

4
. 3b« f«b ber £obe*engel mit fttüer SBebmutb an/ unb

eine Sbräne, mit bie Unterblieben flc meinen/ trat in fein

grofe« bunfle* Äuge. HaV fpract) er, bag icb niajt, wie bu,

bed fröblidjen Danfe* mid) freuen fann! 20?i$ nennt bie

Srbe ibren getnb unb greubenfterer !

0/ mein trüber, ermiberte ber <£ngel bei ©djlafei,

wirb ntyt auefj beim (Srmadjen ber ©ute in bir feine« Jreunb
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wtb SfBobltböter erfennen unb banfbar btdj fegnen? €>inb

wir titelt »ruber unb S3oten (Sine* 93ater« ?

fpradj er, ba glänzte ba$ $(uge be& Sobelengelä

unb jarttieber umftengen ftcf) bie bruberli<ben Ocrncn»

50.

a i f e r i tt Äunigunbe*

©te beilige flunigunbe war xhmifä »Itutfäe tfaiferftt

unb ©emablin tfaifer &eütrtd)$ beS jweiten ober be* $et({gen,

be* legten »om glorwürbigen fact^flfcfjctt tfaiferflamme» 3br

«ßater war ©iegfrieb, ©raf oon Luxemburg, ber audj, »ert

ber ffd> bis an ben 9tyeut erfhrerfenben CanbfaVft ber $(rben*

neu, bte er angeblich befeffen fcaben fott, ^faljgraf »om

JRbein genannt wirb, aber mcfjt mit feinem tarnen* * wnb

Dfangoetter, bem ©emable ber, biefer ^eiligen, wo nieftt

burdj gletdjen «Stamm, bod) burd) gleite Sdjicffalc unb Xu«

genben fc^r nafce »erwanbten beil. ©enofeoa, $u »erwecbfeln

ift. £>te Segenbe nennt ben Qßater unfrer £elbin einen burd)
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Jffiefobeit unb üroft au*ge$ef*nere/t unb, »a« fl* btenadj

»ofcl oon felbfl oerftefrt, ber ©otte*furd)t ergebenen, au*

be* tfriegStoefen* »oblerfabrncn 9flann. ©eine Oemafclüt unb

ifcinigunbenS SWutter fcteg £abe$toiga. 93on tiefen frommen

Slltenf warb Äuntgunbe in betligen ©ttten untetriebtet , fo<

bann aber bem tfatfer ^einrieb, als tiefer no* £erjog oon

SBaiern war, »ermaßt, mit bem fte in einer fmberlofen,

jungfräulichen &t)t Übte» 3b* (MurtSjabr mtrb nta)t gemel*

bet, toobl aber, baß flc (e6 bleibt unentf^teben, ob oor

ober nad) bem $ebe ibre« ©emabl*) (leb in ba« oon tyr ge>

ftiftete $enebifttner*SRonnenflofrer §u Häufungen, bei Gaffel

tn Reffen, jurücfgebogen , ben ©dreier genommen, bort fünf*

fletm 3abre gelebt unb tr)r , ber $fobad)t (bem ©efü&le unb

ber Übung ber göttlidjen Siebe) gewet'bteS unb reine* Seben,

tn gebautem fflofter befcbloffen babe. - ^
9liä)t nur dufter jeber weiblichen unb djrfftlidjen %\x*

genb, mar tfunigunbe aueb mit SBettbett fo begabt, baff ber

STaffer, t&r ©emabl, oft i&re« ftatbe«, felbft in Regierung«*

9efa)aften, fl« bebiente, bie bamal« frei«* no« m*t fo

oerroicfelt, alfo oon einer reinen wetbltdjen ©eele füglid) $u

burebfebauen maren. Da* Reinigungsmittel foleber (Beelen/

ber ©cfymerj, fehlte inbeffen aueb »nferer tfunfgunbe niebt

GinftmalS auf «tijltfte« be* 6atan«, ber ifrre Sugenb be>
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neibete , wie bie alte Segenbe fl« au«brücft, fam fore e»eli*e

Sreue bei ibrem ffe innigftliebenben Gbeberrn in 9Öerba«t*

(Sin folc&er QÖerbadjt fonnte in bamaligen Seiten, nur bura>

bie Seuer»robe getilgt »erben* «u« ffunigunbe mufte pd)

einer Gattung berfelben unterwerfen, «nb im »eifeift »o»

flaffer unb SÖolf mit Mögen gu>n auf glübeube »olgeti

treten. Dtefe ?robe beftanb bie betlige Äaiferin burd) böpe*

ren Betftanb. 3bre garten güje biitbtn »on ber ©lut be*

Gifen* un»erfel)rt unb ibre Unf*ulb warb fol«ergeftalt burd)

bie ©ttmme, bie in jeber »ruft für bie »erfolgte Unf«ulb

f»ri*t, »or tfaifer unb fteid) gerechtfertigt Der gange Huf*

tritt ift auf bem ©rabmable $u »amberg abgebilbet, unter

bem Stunigunbe unb i*r raiferli«er ©emabl bem Sage entge*

gen f*lummern, beffen »ürgin bie Siebe, wie er ipr 23e<

freier ift* SRo* geigt man, ober »at wenigen* obnlängft

no$ in bem $omf«afce be* gebauten, oom äaifer £einria>

gefHfteten .unb reid)li* begabten »igtbum«, unter meieren

[Reliquien Äunigunben«, au« jene «olgen — unb auf bem,

eine ber berrltcbften 5lu«ft«ten be* gefegneten Sranfen« be*

berrfaenbcn , 6anft 3J?i«aeUberge gu Bamberg bie ©teile

gegeigt, wo bie & Äaiferin, in einem bolgernen unb an

©«mucfloflgfeit faum ben SBobnort einer 3ungfrau au* ber

niebrigffen »olWlaffe »erratbenben ©ebäube wopnenb, burd)
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ben grünen »ergonglicben 93lütenf*lefer ber Statur in'« ftuge

ber ewigen Siebe fa&. ©o wie ifrr Ceben ber (rillen 3eit

»ergleid)bar ift, in meiner (Id) bie SRatur er(l gutn £od)jeit*

fefl bc* grüfclingd nod) unftdjtbar vorbereitet/ fo fällt aud>

ber Xag i&rer Eer&errlicfjung in eben tiefen «bfönitt be«

3a(;re*, unb bie alte Äirdje, in beren tarnen «papft Snnocenj

ber Dritte, Äunigunben unb ffaffer £einri# ben %miUn im

3*b* not beilig fpra#, feiert noc$ Jefct beiber JJefttag ben

5, 2ttar$.

Der tfogufKner SOttdjael £oter erjagt in feinen tragi*

fe^en ®efd)tdjten, bag vor bem jur Unfcbulblprobe Äumgtm*

ben* angeorbneten ©otteflgeridjte ein fajt nod) fnaben^afrer

Süngling, »ie »om Gimmel gefanbt, al« JDert&eibiger ber

tfaifertn in ben Gd>ranfen erf^ienen fei, mit Stonigunben*

Unfläger, einem riefenmäfKgen SKttter, gefämpft, i(w erlegt

unb folcbergeftalt tyre Ünfa^ulb »om ungerechten föerbac&te

gereiniget babe.

s

i
*
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51.

Unfer $trt am @<?tte$faftei?*

f/Xlli nocp »erfannt unb fef>r gering

w<i m //M«f« ftw auf <Jrben ging,

„unb »tele 3"«g«f P* S« tym fattben,

„bie fe(/r feiten fem 3Q3ort gerftanben,"

tarn er einfr $u 3ernfa(em in bcm Tempel an bte ©teile

wo ber ©otte«fa(ren franb, tan bic @aben jum Xrofre ber

$(rmutb eingelegt würben» |)ter wollte er aiifcfcen, wie bte

Sftenfcfjen We Söarmberaigfeit , jene Sugenb , weldje er felbft

fo innig liebte, in SluSübung brächten. <£r feftte flcfc, um

rnfcig beobachten $u tonnen, etwa« entfernt bem ©otteSfafteit

gegenüber. — Da fam bie @em abiin be* $obenpriefter6

imb legte mit »ornc&mer Qfttene einige ©olbftücfe hinein, unb

ging »orbei. — £a famen Iangbartig unb mit fauem @e*

filtern einige ton benen, welche ber SQBittwen £aufer fragen,

aber fefcr gewiffendaft ben Hümmel oer$e(wbcten. ©ie legten

©tele ©ilfcerlinge hinein unb ibr tfecbenber 93licf, nacf) S3ei*

fall bei föolfcl unb na* Cobe frä&enb, fragte mit einer **
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son &o$n ben «Propheten »cn 9iajaret&: (tub wir ni^t eben

fo barm(>er$ig, wie bu? — (Einige od« bem £ofgefuibe be$

#erobe* gaben, »eil für eigene SBebürfnifife tyr ©efcalt nid)t

binreidjenb fem wollte, gwar weniger, aber bodj be* gute«

SlufranbeS wegen jwei Drtttbeile mefor, ald bie 23armber$tg*

fett t'bnen abgebrungen bätte. — (£tn wohlbeleibter Dl* unb

SBottenbanbler , ber 3war gcijig, aber gewohnt war, reiche

DKoenärnten uub ergiebige ©cbaffclmren für einen ©egen be$

(Botted Sfrael« gu (alten, gab eine beträdjtltcbe ©abe, um

in bem nadelten 3a(re fte mit £unbert oom £unbert aud bejr

£anb M 21ßmästigen jurücf ju erhalten. —
€nbli(4 fam gebüeft unb langfam ein alte« 20?ütterdbcn

$erangef<#fd>en, baä mit 3töü(je ben Sempelberg binaufgeflie*

gen war. (S$ nafcete bem ©ottedfaften , obne ftd) nad) SO?cu*

fcfyen umjufe&en; benn feit oielen 3a(ren fab fein SOfenfd)

nac& «)m fia^ um. 3lul einem aufgewirfelten knoten feine«

Jtleibe* jog e* je&t gwei elenbe ffupferpfennige beroor unb

ließ fte bte ©palte beö tfaftenä ^inabfaffeu ju ben @olt>*

ftäcfen imb ©Überlingen, welcfte ber 5?upferj>fennige tfd) ge*

föämt baben würben , wenn fie 2ttenfd)en gewefen waren. —
©er »ornefcme Sluffcber be$ ©otteSfaflen* , in ber SRabe

(lebenb, rümpfte über bie armfelige @abe unb über bie ©e*

berin jugleicb feine SRafe. — SM tbate« aua) ein $aar
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Jungt Hebräer, reiche Herren »on ber <5cf)ule ber ©abbujoer,

benen alle ©ottedoeretyrung (acf^erHc^ war unb bie nur \)tx*

gefommen/ um bie 93orüberget)enben §u begaffen* ©ie la<b*

teil mit lei*tfinnigem ©potte über bte Sllte. — ©elbft bte

«pofM bei ££rrn faben mit ©leicbgültigfett auf ba* Xbun

ber mttm, unb 3uba# be* 3f*artoien Sluge blüjtc ©ering*

f«5*ung.

3n fh'ffer ©roge faß 3efu« »on «Rajaretb ba. — 2J?it

webmürbtgem (Jrnfte bemerfte er a0e$, wal Borging, unb

liebreiche Sßarme brüeften feine auf bie Sßirtwe gerichteten

SBKcfe unb fein Cäcbeln au«. ättit ber tbm eigenen SBürbe

wenbete er flcb an tyetru« unb an fein* Sreunbe:

,/2Bift tyr, wer am metilen gegeben bat in ben ©djafc

„©ottefl? <£* t(l md)t bte erhabene Oberpriefrerin ; — et

„(tob nicht bie (tollen «Pb«rifaer/ nicht bie jierlicben £of*

„U\xtt\ — e* ift nicht ber reiche SBoflenbanbler ! ©ie

^gaben obne Siebe; fle gaben au* unreiner Ubftcbt/ unb »on

„ihrem großen Überfluffe, ebne ftcf) felbfl etwa* ju »erfa*

„gen. — 5(ber fle, btefe SGBittwe, felber arm, felbfr ent*

z/bebrenb / bachte biefen SWorgen liebeoett in ihrem Äammer*

//(ein: e* fennte noch ärmere/ noch leibenbere geben , alt

„ich e* bin! 30 will bie jwei fetter, bie für mein grub»

„(tue* befttmmt waren/ hinauftragen in ba* £«u* be* ©pfr
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„tel 3fr«ett unb in feinen Waffen legen |ur fraufcfrnig

„meiner bürfrfgen »ruber. — Do5 ift Siebe! $a5 ift

„Xugenb! unb <3Jaben alfo gegeben, flnb fcfHt$ oor mef*

„nem $üttmlif*en S&ater. — Diefe 2öitt»e tat gege*

„ben, att t>i« Sfobcr» «&c!" -r-
*

• •

1 1 IM

• • •
•

(»•« fe»irto.>

fo falanf emporgefaXFe*,

bn im grünen Stytgewanb,

mit ben rotten Jölutenfproffen,

fag, »k $at man bic& genannt?

„?er*e UV i*, lieber Söatter!

$Bunbert mi*, baß tu no$ fragfo

fltyt mit/ nacl) ben bitten »Her,

glei'4 »erttaiite, ©rufe fagftH
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2ero> ? 2öie mag £erdf)e feigen,

wer an 2öur$eln feftgcbannt,

nie jtd) fann ber @rb' entreißen,

3« bnrcojieb'n ba$ blaue £anb?

„(Slaubfr bu, tag td> £»fre f<fjc«c?

SDitr befannt tft wo&l i^r Sauf!

©teb, umfptelt mit flarer S3laue,

fliegt mein bober SBipfel auf."

SBißfl bu ßerdjen bid) waJeiaVn,

wobt $teb, nad) ßcrdjenbrauaV

ftunte Den bei 8cf)nec'£ (Jnttrcirfjen

unb «cm erften SrübUngfl&auaV

„Sföenn bte ßerd>en broben fingen,

lag' i<t> anbre Serben bier, —
$art mein junge* ©run entfpringctv

imb man fennt M OKaien ^je'r/^

2öo$l an garben , »o(l an Statten,

aber tiidtf am fügen tflang, *

ben b(e SJogfein efrn' Ermatten

»kW« 8<*N ertl^.^
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„$arben biet unb Korten Älan$e,

fcetbe bell au* freub'gem Xrfeb,

grüne ©profFat, ßufrgefange, , «

•

^•ffhittiatoiflett £erjcn Iteb!"

garb'ge @<bwefter jener füge«,

Oettern frtmmettmelobte,

ja > man fofl bfd) Cercbe grügen,

bo<b / fnt^ciuf unb $ett, tote fte

!

Sie ^) a f f t o n * b l u m e*

(»on ärfefcrfc* Ätn&.)

^ ^ ^

^«'« w < » ,*

[Ofefe 93lume„ unb namentK« bie flelföfarbene ober

bretblattrt'ae $affion*Mume , beren flöaterlanb JBrafUten, $ero

unb SNrgtmen ifty würbe im 3abc 1605 burd) ben ^apft

$fu* V. in Suropa befannr, ber fie au* 2lmertfa jum ©e*

f«enf erbtelt, «nb au« beffen ©arten $u (Rem fte fid> au«

in anbere fianber »erbretore. 3bren SKamen empfing jte *ou
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©laubigen, »elä>e in i(>r bie Bei (SfrrtfH Äreu$igung gebraut

ten SWarterwerfjcuge unb feine tym geflogenen Sßunben $u

erbltcfett »ahnten ; fo fottte ber in ber «lume fterumlaufenbe

Blaue tfran$ — Die Dornenfrone 5 bie brei beulen — bie

brei SWgelj bie fünf ©taubfäben — bie fünf gefangenen

Söunben »orftellem]
*

2Ba$ »inffl bn noä?, o SBlume!

©b longft bein Xag ©erfajieb?

2Mfr bu $u beinern 9?u&me

»or SWacbt ein ©terbelieb?

©te&'n alle (jodjgeprtefen

im ©arten auf ben SBiefen,

itnb tfcat ber ©anger 2Wunb

»on bir allein niajt* funb ? 5 4 -

©a)on Ratten leif bie Raiten/

gerührt com guten ©eifr,

to> feb in ferne Bettete, —
ber bunfle OBorfrang reigt

'

JDer {>eüanb waflt auf (Erben,

unb fromme Ätnblein »erben

|u ftm im geflgemanb

geführt an $?utterb<utb» .
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3fod> bu in t&rer mttt

txittfi oor ben SOictflet fein,

ein SWäbd)cn (litt oon ©ttte^

mit gluterfütltem ©inn;

cd brennen 2fog unb SQBangen;

»on Cuft unb ©efemerj umfangen,

wirb tief betn £erj bewegt,

att er bie £anb auflegt.

* » « • •

JDet irb'föen Ciebe gunfen*

fctr felbft nod) unbeaugt,

erlifat 5 auf bt* gefimfett

W eine ftyön're ßuft!
v

IDu »ittft nur feinen fieferen

(titt lauften unb ifen eferetv

mit ftnb liefern »ertrau'n

fcel £öd)(Un SQBunbcr föau'n*

* • *
*

Uab ob bu »Dn Um föetbeft,

fcDd) bleibt bei ibm bein £erg.

Du benffr nur tyn unb (eibefl

mit ifem ben £obe*f<femerj.
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!Du folo.fr , gleitf) einem %mmt,
bem £ürt jnm tfreuaedframme, t

timf«limjfl auf tmmben Äme'n

Da« ^>oIj unb blCcffl auf tfou

Unb e^ fem £aupt (1* neiget/'

entf«tM'nbet beine Äraftj

fein bre«enb Bug' erreget'
1

bt« tief am 5freuje$f«aft

JDu fU&ft ; „ßaf mt« »erfünben

bi«, bee für unfre ©ünben

ff« feibft $nm Opfer bot,
. : ,1

na« meinem fruben £ob!/< .... i.i

t • :..n ;«

Du ffirbfr, bo« fetbft tin Gnbe*

fleHt ff« b(e Siebe bar ; V

«o« »tnben betne £änbe,

bein aolbne« ßoefen^aar

ff« Jm bad Äweujj efr fonnen :

bie ©«aeftern faum e$ trennen,^

bie, treu *tr |ttget(>a»,-i ü

bem blaffen 8ei«nam. na&'jt.. >i um
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yityt fern »o« 3*f« ©ra&e

nimmt t>tcf> bie (Erbe auf;

man pflanzt »cm %tt>txt\ftabt

t>a« erfte £reu$ barauf

;

alöbalb, gtetc^ ftyrcanfen Sieben,

fle^t man ein Jflei* fld) fceben,

ba« flatternd , jart gering^

ben fjeil'gen Stamm umfdjlingt.

Unb eine blaffe «turne
"

erblühet , ernft unb rein y

fle tragt bom Seibentljume

mandj 93ilb tat ©tra&lenfd)eütj

fle blü&t nur »enta, (Stunben,
"

wirb nie »eraelft gefunden,

»eil fle ben Äela> ©erfdjliegt,

»enn tDämmrwng ft$ ergießt

f. ;:>.i Qv'V |>..'. n n



— i6o —

54«
-

®oM, b er fitivi r,

4

2)<e €rbe tft eCti ©arten

»ott ftyer JBIümeletn,

Gott felbfl »ifl tyrer »arte*

unb gerne Qjtrtner fein*

SBttt tyrer fpat nnb frü^

fo frommet $r«ic pflegen,

mit 5otutenf$ein unb Siegen

¥«b Xtaji erquiefen jte.

* > 'l '< •

SHe erfit $htm' oor afleiy

bat mu# bie Siebe fei«, - ,
(

ber Oflenfiten äöofclgefalleiv

fcer (Jngel &ocf)fter <5d)ein:

fle ift bie Äofe roty,

linb muß auf Dornen Meit^
fobalb bte 2Btnbc roe^en,

tft tyre ©cr/öne. tobt.
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S)te jweite, bte ®ott liebet

näcbft Siebe atterbeft

tft, bie ba« Oute übet

unb fld> md>tö merfen tagt.

3frr Oiame Demutb beifit,

auf @rben au$ ba« »etilen;

fle bü'ibt ein furae« SöeiLben,

bocfy faum bie 23lute aetgt.

Der © la ub e beifit bie britte,

fle buftet nur bei !Ra<bt,

in aller ©eifter 2Ö?itte,

bei »offer {x'mmeltyratfct

:

Da tbut ba* £er§ flcb auf

ber frommen SRadjtofole,

wann bell »on $ol ju ^ole

fty f<b»ina,t ber ©terne Sauf.
f

.

tfu<b Hoffnung W nid^t minbef

ein liebet ©ottelfinb, -

»oW Heblrel feiner Stoiber,

bie nur bienieben |Um\
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©4neeblümdjen grün unb blety,

^olbfelig »on ©ebarben,

bu btfl ü)r 23üb ouf (grien,
,

fömmft mit bem Cenj augleüfr

!

JTu* bu , bte im @cmüt&e

tetfanbig ijl unb treu,

bu aller 3etten SBlüte,
;,;

*
;

mir lieb gegrüfjet fei,

2Kerlblüm*e», frif« «nb bunt!

«efranbigfeit foE leben!

2DdH* unfer ©ott un* geben

fptye Sieb' au jeber ©tuub'!
; ,\

Unb bu, bte auf bem Sirene

be* Blumengarten* ft|t

unb mit ber weifen 5fronc

gletd) einem <£ngel blifct,

o SiUe, «irf«ulb fug!

2)u »infefl: lieb un* binnen

mit &erje* unb mit ©innen

Surücf jurn $arabie«. ^ 4
-j
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Sßod) Dülmen otei unb brautet

tyat @ctt ber ©ortner mefcr,

»er ffe erjagte weiter, .

jö^t' »or)l bcn ©anb anr Üfteer*

££te »fei er auägefireuet ? —
tote formt id) atfe jagten

bfe fugen 33Iumenfeelen

im bunten ©onnenfleib ?
• *

GoHt id) mix eine ne&men,

bte Zilie müßt' c3 fein/

fh&t tote ein ©eifrerföemett

mit tettem £tmmelfd)etn

;

»etmiiWg ger)t tyr S31tcf

empor jum £td)t ber ©terne,

fle toäre, ad) »ie gerne,

gum Söaterlanb jurüäf!
• -*

60 toetjj unb fo unfdjulbig,

fo jüc^ttg unb fo traut/

bemütt)tg unb gebulbtg,

bte frf^onfte 'Jjtmmel^^rÄtjt/
1



ftefrt fit unb I5«e(t fug

binauf ju tyren ©fernen,

baff »fr und fernen fernen

jurucf |um $arabtel*

O ©ärtner, treu unb mttbe,

ber ade* fann unb »etg,

macfc mu$ $u tyrem Silbe,

ma<& m{4 fo rein unb weif!

Dann fann id) broben fro|

al$ £(Kemnab4en fornmen,

unb unter allen frommen

in Unfäulb Hüften fo!

55«

© o w m e r (i c

$er$e

!

Q3on ben bergen flromr ba* Se&en.

ffletne $uft für SWenfdj unb S&teftj

SBafferbrünnleui fpat unb früb

wüfTcn unl bte »er$e geben*
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grtjcfje Statten!

©rüner fflee unb £olben Wege«;

«n ber (2d)mel)le fcf>(anf unb fein

glänzt ter Xfcau rote Sbelftein,

unb bie Haren 23äd)lcitt fliegen.

©djlanfe 93äume!

SWuntrer «Bogel 90?elobefen

tonen im belaubten 9f?ci§ /

fingen laut beö <5d)öpfer$ ^retf.

tftrfcfje, »im* unb pflaum gebetyem

©rüne ©aaten!

5lu« bem jarten 93latt entfrüflt ftcf>

$>alm unb Slfere, fdjroanfet fd)ön,

»enn bie milben £üfte »efc'n,

unb ba6 ^örnlein n>äd)(l unb füttt fid?

Kn bem Gimmel

flra&lt bie ©onn1

im 93rauta.efcf)meibe,

»eifje Sföölflein fleigen auf,

3t'cbn bafein im fltden Sauf:

©otted ©cf)äflein gefcn jur ffietbc.
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- #er$en$fr{eben,

»oft" itftt ©ott im« äffen geben

!

O bann ift bfe Grbe febön.

3n ben ©uinoen, auf ben £6b'n

»aefct unb fingt ein fro&e* fiebern

©eftwarje 933etter

überjfeb'n ben fctmmetebogen

unb ber 93ogel fingt n(a)t me&r»

Sßtnbe braufen bin unb ber

unb bfe »üben SBaffer wogen*

«Rotfre Blüje

gurten b<n unb gurten wteber,

leudjten über SQBalb unb glur

:

bange barrt bte Kreatur»

Donnerfa^lage ftürgen nteber*

®ut @e»ifien, —
»er e* &at, unb »er'3 bewad&et/

in ben 93K§ com 2öeltgeria)t

ftyaut er unb erbebet ntcfjt,

wenn ber ©runb ber <£rbe fraget
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Äuntjunba, ©raftn *on ©itffy

©täbtcjett unb ©(ftloß 33itfd> , ba* bem ©rafen

griebri^ »on 3»etbrücfen , tyrem ©emabl, gehörte / würbe

(1457) »on ben betben ©rafen oon $%lfWn pltylufc überfallen

unb/ eben be6 plöglicfyen Überfall* wegen, fp fdjnefl erobert/

baff ©raf Jrtebn'cft nur faum nod) auf benfelben Oettern ent*

rinnen fonnte, auf »eichen fein ©aVof erfHegen worben war*

2)te ©raftn fratte (I* eben $u Hemberg befunben/ wobin bet

©raf nun aud) fluttete 5 aber betber jwei geliebte Äinber

waren bem gefnbe in bie £)änbe gefallen*

£a bie ©raftn, fa(>rt ber »erfaffer ber Glfafer <£4ro*

nif fort, foldje« borte, lief fle aUbalb oon Hemberg mit

einer Äammermagb gen 95ttfcr> unb begehrte ibre jwet Sftnb*

lein ju fe&en. Unb al* fle jur Pforten fam, ba »ar ber

©raf Söübelm »on Süjelfrem baran, ber wollte fle nicr)t bin*

einlaffen unb fprad) : er bätt'i nid)t 50?adjt. £a ftel fle

ibn an mit ganzer ©ewalt unb fpracr) : „Du ebroergeßner

fauler ©raf! willfr bu bineüt, fo mufit micr) Gud) bi«*i«*

laffen!" — erwtfa^te tyn beim JBart unb jpg ein @<beibmeffer

au«, würbe ibn aud) erwürgt b«ben, fo er i&r nidjt ©id?e'

Digitized by Google



rung tfcat. 3flfo fam (te fn bie Stabt unb fa& tyr jüngM

Sftnb, ba* fog no*; aber ba§ anbere tfinb war auf ber

33urg unb neun 3^™ alt j bad 9(113 jte au* ju befeuern

Unb fle »ottten t&r ifcrcr ftleincbien einen $&ett geben, aber

fle fpra*: SOSottt i^r mir baÄ SSttefortbetl ni*t aiebergebett

(baS waren eben ifrre Äinblein), fo mögt ifrr ba$ anbere au*

behalten! — unb f*iebe alfo »on bannen. — Unb @raf

2öilfrelm »oflte fle auä bem @cr>lo(Te begleiten; ba fpra* ftc

$u ftm: £>u unb bein 93ruber unb euere Reifer, f&r Ijabt

an euerm £errn gar oerratfyerif* , böäli* unb fätf*li* ge*

banbclt: fo btft bu nt*t roürbig, ml* ju begleiten! —
£anbtlte alfo unb f*alt tyn gar übel.———

57.

Die 2GBeiS er »oti (Sdjornfcorf*

OBon Äarl WcfnbarW.)

,Jm letbtgen Sranjofenfneg,

bem f*ltmmfren, »atjrli*, fanbt*

fein $)eer ber groge Cuberotg

na* Sfßürtemberg unb brannte,

»erfengt' unb plünberte brauf lo$, —
war bad au* glei* ni*t eben groß!

Sein
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©ein Welaf batte ringö um&er

baö £anb rem audgeplüitbert^

in ©djornborf nur warb er bi^er

tu Raufen ned) gefotubert:

beim (Bdjornborf fcjr unb wobl beojadjt,

trogt fernem Drolj'n unb ferner Stacht.

„Dtfun »arte, ©djornberf! bab* fcfj btety,

bu follft bad 93ab auftragen !

"

fo fpracfj fcer etolg' imb trofciglufc

lief} er bem &erjog fagen:

„®teb <£cf)ornborf mir, n?c m'd&t, rco&lan,

fo $ümV tdj morgen ©tuttsarb an!"

„©ieb, guter $ür(r, betn @d>oruborf (in,

baß »tr m'djt alle fterben

!

Sin fletureS Übel tfr ©eroinn,

brum retf und oom 33erberben *f
—

fo flefct tri ©tuttgarb Jffietb unb Stfamt,
J '

unb ad), ber £erjog mußte bran!

Sin 3unfet feine* #ofe« «wf*

fofort nad> ©cfycrnborf retten,

be* Jeinbe« £u>(mi unb ben Gntfälug

i
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M £erjood anjubeuten:

/,3&* Herren/' — fpra* ber 3unfcr — „ma$t
fein geberlefen«, fonft gebt Sldjt!"

!Da rieb ft$ nun ber Sföagtftrat

ge»alttg «Raf unb ©tirne,

burdjfudjt in Stngfr um guten 3Sat&

,We 34*(eüi im ©e&irne,

rat&fdjlagte bin, ratfcfdjlagte ber,

ber frafct' am £)&r, am guge ber*

3nbefT»ar fcur<b bie ©tabt, »ie gfot,

fäon ein ©erüajt gefloffen

:

bie Übergabe fei fo gut /

al£ rt<4t{0 unb bcfcf>IoflTen,

unb morgen/ mit be$ XageS ©djem,

$fe(T unt>er»ebrt ber (Jrbfetnb idtu

£a mar'* ein Carmen überaß

ein Sßeinen unb ®eflage,

M tfättt ber $ofaunenfd)a(l

eraeeft girni jungften Sage! ° i< v

„Wein Jffieib unb J?inb, a«> ttffet attl!

©cr>ott brennt mir über'm Äopf ba* $)au* !

"
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511$ atteS fo im Stufru&r »ar,

ber betete, ber fluchte,

im ftefler ber, unb jener gar

fein ©eil im ©djornftetn fudjte,

Furj, atteö burcfyetnanber lief,

ba trat ein SÖctbdjen auf unb rief:

„2BaÄ? glaubt t&r, »a« ber 3unr>r frri<f)t?

93rao auä laßt und tbn lachen!

Denn furj, fo bumm feib t&r bodj niefyt,

bem Xeufel in ben 9?ad)en

»on fclbft ju laufen? Gümmer noefc,

aU bumm von und wär'ä irabrltcfy bo$!"

„<£i, töie'd fo gut ber %vinttt meint:

Wlad)t burtig auf bie Xbore ! f
2öof)l mag er fein be$ granjmann'ä Jrewtb

unb feiner Couiäb'ore!

3?ücft nidjt oon Ulm ©uccurä (erbet ?

3»ci Xage noefy, bann jlnb wir frei!"

„Drum ßanbfloerrat&er alle, bfe

»on Übergabe fprecfyen!

Wlit biefem 5lrm befämpf id) fle

*
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mein QSaterlaub ju rädjen!

Jöcr benft, wie icf>, oerfammle ({er

fUfc mit ®e»ebr unb folge mir!'"

• * * » •

£ter dutd^ bie ©tragen ab unb auf,

{m #ua,enbltcfe waren

»erfammelt auf bem 2)?arft flu £auf

jafcllofe 2Beiberfd)aarcn,

mit Dfengabeln in ber £anb

|u festen für i(r »aterlanb,

„£cr, (er bu arger 3unfer (er!

bem getnb' wittfl und »erfaufen ?

£eraü$, i(r äffe, Me, ate er,

«a^. X(or unb ©^Itiffefor laufen !

"

©o fahrte, wa* ffreien tonnt' j unb b'rauf

$in#,wttyl bie Sf^atWauÄtrepp' hinauf,

SSang warb* ben Herren atfyumat,

boa) Banger tiodj bem Suttitx j

balb auf, balb ab' rannt* er fm ©aal,

unb bumm, »on ©a^winbel, fanf er

fo leid)enbla§, aU »or(er rotb,

auf einen ©tu(I, wofc ftqwfetopt,
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5Iu« breiter 93ruft erfaßte u»ar

bed 23ura,ermcifrerd (Stimme;

bod) 3Rebnerfunjr unb s
J8ei$l)eit war

umfonft bei folgern (5kimme.

,,©(f)\\)ctg ! " — rief bie S3ürgermeifler{n —
„benu foult/ — fc wafor oct« 25eib icf; bin ! "

„Unb fur$, nacf) £aufe Fcmmt ifor nicr)t

jur röob(gefd)mef$ten ^djufTcl,

btö foeilia, euer SWimb »erfpricfjr,

$u weigern >2tatt unb ©cfjlüfiel.

©agt, rocöt t&r ? " — „3^ wir wollen ! ^,rtcf

©enatud unb erfeufyte tief»

» , jk . , * » j( ,t

„Sßetn," — rief ein alter 93tet>ermann —
„jur ©cfjüjTel niajt, nun Kampfe!

2Öeg Qttantel unb *perücf unb bann

bin uim ftanonenbampfe

!

©efct unf'rer Söeiber £)elbenreüVn

!

Drum auf unb lagt und Männer fein
!

"

Unb flug$ befe&t war Sßatt unb X&or, —
Sin 3orn befeelt fle attc.

Unb fiel), ba jie^t am £3erg ^croor
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mit lautem Sremmelfftatte

#err 2Helacf, »a&nt in feinem ©inn,

er fei fo gut, al* föon barin*

KU et ba§ Xftor »erfdjloffen fanb,

ftott grab* ^newjuiagen,

tobt et uttb fönwr, bat aanje £anb

im ©cf)nappfacf wegzutragen j

bo<& föicft er erfl Trompeter ab*

„SMfy* ! " bonnerf* ijm »om Satt Jerab*

3tibefTett rfirfte fanett frerbei

$>ülf«*eer »om ©onanfhanbe,

ba fe$f er aOe ©egel bei

itnb flofr mit ©*impf mtb ©c&anbe

;

bfe IDeutföen ru|Kg iwterbrero

»erjagten «m, bii *i« s«m

%m britten tag rein granamarot war

im fianbe mefcr |ti ftnben,

««b in ber Kngft »ergaff er gar

«ud>, ©tuttgarb anjujünben.

Unb alle* fprad) : „Sie« banfen »fr

ben Jöeibem 6*ornborf* für tmb fwrj
1"
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•

„Die bretfle ÜRagb $at *iel jetfagt;"

Vri ^ . > - ^ '

5fn bem f©genannten fdjwarjen £aufe/ einem ber alte*

<hn (Bebaute gw 93rteg in ©<bleflett>*luf bem baflgen

Sföarfte, ift über ber Xbür ein (Bemalte angebracht/ »el*e*

eine 9flagb , auf einem ©Gimmel jlfcenb , von bem ©algen

na* ber ©tabt fltebenb, »orflteflt, unter »eifern bie, in

ber Überfdjrift angebeteten Sffiorte ju lefen (tnb. Kl« ÄunfU

»erf bat 1>a* ©ebilb feinen SBertb , »o»l aber al* Älter*

tbum. Die @efd)td)te, worauf flcf> ba*felbe begießt, ift foU

genbe: 3m Knfange bet i7ten 3abr^unbert«, afo biefe«

f>au* tinem SBetnfdjenfen geborte, battc fld) eine* tlbenbi

eine siemlia^e tfnjabl »on 2Beingäften oerfammelt> »el*e fl<&

oon bem unb 3enem , gulefct au* oon (kefpenfrern unb umge*

benben ©entfern unterbieten. Die 2Ragb beS £aufed, welche

jugegen war, lief gegen bie ©efettfdjaft bte Äußerung fallen:

baß fle ff* »or feinem ©efpenffe für*te unb bereit fei,

Jebe $robe beftatb $u befielen, ©oglei* trat ber ©Zarf*

ri*ter ber ©hbt b*roor, überreizte ber SWagb einen

©djlüffel unb fagti, fcap er nur bann tyre Sßorte für mefrr,
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all ^rablerei (alten würbe, wenn fte mit biefem ©cbluffet

jum Balgen ginge , tte Xbür beflfelben auffcfylöffe unb feine

£anbfd)ut)c , tte er bert »ergeffen babe , nod) in biefer ©tunbe

abholte. Tidd) einten SBebcnf lief) feiten willigte bie £D?agb i«

ba$ ©erlangen be$ ©d)arfrtcf)ter$ unb trat fcfynurfrraf« tyre

Steife an. (Sft war nafoe um bie SOWternacbtfyett, ald fle

bad Xfcor ber Btatt erreichte. 9?ing* um fte (er waltete

grauenooUe ©tiü*e unb nur be« 20?onbe* blaffer ©cbein

leuchtete it)ren $fa.b* ©ic fam beim $o*geri*te an unb

jog fdjon ben ^erbängnif»ollen ©djlüffel au6 ifcrer Xafclje der*

wr, aU fte j>lb$lidj gewahr warb/ baß fU ferner md)t be*

burfe, ©ie Xbür war bereit« geöffnet Siefer U*ftanb

mochte fte flufig unb fic erf*ratf md)t wenig* U« ft«

tnbefj nid)t »on ben, bat)eim ii)rer wartenben, (haften »er*

fpotten unb cor ber ganzen &tM lacf>erUd> matten ju laffen,

befdjlog flc, Sllle* $u wagen, geften ©dritte« trat fle in

ben innern 9?aum be« ©algenS, unb bewältigte fld> ber titelt

fern ttegenben $anbfrf)u(e. 3nbem fle Übrigend i|re freuen

©liefe unterwarf , fielen biefelben auf mancherlei Gkgenftänbe,

welche bei tyr bie ©ermutbung erregten, baß ba* ^otfeger^t

einer Sfaubetbanbe jum näcbtlieben tlufentbalt tfene, bie fU&

wabrfd) einlief ($ewerbe$ wegen entfernt babe. Siefe fBermu*

tfcung würbe noe| wabrfcfteinlicber , al* fle Jeim £erau*tretcn
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einen ©djtmmel bemerfte, ber reldj Serben unb am ©algett

gebunben ba ftanb. S^af*, wie bie 3««9frö" »«/ fcb»ang

fle fld> auf ben Störten be«felbett, lenftc ibn berum «nb

trabte in bötbfter (Süe na* bcm Sbore §u. tfaum mochte

fle einige bunbert ©djritrc com £ocbgeri<bte entfernt fein,

old bie Räuber oon ibrem nächtlichen Slulftuge wieberfebrten

unb ©dbimmel «nb öeute oermißten, ©ogleicr) beftieg einer

aue* ibrer SWitte einen anbern (Saut unb oerfolgte bie <Spur

ber (Entflohenen, welche in Xobeäangft gerietb/ all fle febr

balb ibren Verfolger bi*t hinter fleh erblicfte. 3um (Slücfe

befanb fle fleh nabe am $bore ber ©tabt 9ttan öffnete ba«*

felbe gefdjwinb, fle feblüpfte biwein unb fam wohlbehalten

mit ibrer SBeute im 2Öeinbaufe an, wo man über ben oben*

tbeuerltcben 9Ui$gang bei ©cberjeä nicht wenig {raunte.

(Einige Xage nachher, gerate an einem ©onntage, all

alle &ewebner M £aufe$ flet) in ber Äirdje befanben, tra*

ten jtoei reieb gefleibete Herren in brt ©tube unb forberten

2Bein. Sie Sföagb, ber eine bunfele Urning fagte: baß

wobt einer tiefer Herren ibr Verfolger fei , flieg in ben teU

(er hinab, um ben ©erlangten Jffietn %* holen» Huf ein SWal

börte fle gugtrttte bwter fl$. (£3 waren bie gremben,

welche ihr in bem Slugenblicfe im rauben 23agtone> bie SBorte

jurtefen: „&alt, 5tanalje 4 unb empfange ben ßebu beute*
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ftaubel ! " aum »ernabm fle bie erften ©üben btefc« 3"'

ruf«, al« jle f*on ba$ ßidjt audMte«, fcurd) fcaä iljv genau

befannte ffetlcrgewölbe auf bie ©träfe entfcrjlüofte, ade 3u<

gange be* Äeöer« forgfältig oerrammelte unb nun fporn*

flretrf)« $um 3Ratb&aufe fprang, wo flc ben ganjen Hergang

Der ©ad)C erjagte. Die Obrtgfett traf fogleicr; bienlitfje

Slnftalten, bie Zauber würben feflgenommen , ©er&aftet unb

genötfciget, ifcre 2ftitfd>ulbigen anzugeben, unb b(c ganjc

23ante würbe Ungerichtet

59»

J)tc befonnene SEH ö U c r i

3»tf(^en <£m« unb 3Bel« in £>|rreicr) auf einer efofamen

50?üble lebte ein Mütter, ber war an einem ©onntag*2tfor*

gen, na* üblicher SOBeife, mit aßen feinen tfnedjten in bie

ftirdje gegangen unb nur feine grau, bie tfcre Sßieberfunft

balb erwartete , bajeim geblieben. 211* bie 2flüllerin fo allein

fa$, fam bie Hebamme , glei<r/fam jum 93efudj, ju fefccn,
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wie et mit i%x ftefce. £>ie £(Wü Herfa war i&r freunbli(&, «mg

etrcaö auf unt) jle fegten ftd) sufammen an ben Xtfcf). 2Ba>

renb fle aßen, lieg bie Hebamme baS Keffer fallen unb

fpracj: „bebt mir einmal Da* ^Keffer auf!'' „Si, ant*

»ortete bie SWüfferin, tyr rebet »unterlief), i^r »igt bo$,

bag mir ba* SBütfen faurer wirb/ aie euer) ! " £>od) lieg fle'*

bingeben, bob ba« S0?effer auf, reichte c3 <br, unb wie fle

c$ reifte, uo* im IBücTen, faßte bie Hebamme bai SWeffer

in bie Sauft/ juefte unb fprarf? : „mm gebt mir euer (Selb/

ba£ baar bei eucf> liegt ober idj flccf? euer; bie falte Glinge

in bie »ruft ! " Die OJeütterin erföraf , fagte fid> aber unb

^ä^^c • //fonirti^ mit oiif ^wiwt^CJr min ^ ft£0^ fut

©d?ranf, roaö wir baben/ unb nebmt*." Die £ebamme>

folgte tyr, nabm ba* (Selb auö bem Sdjranf, unb weil H
ibrer £abfu<&t ni*t genug mar, fu^te <le no* weiter in

anbern ©efagern. Siefen Bugenblicf benufte bie SWüHeritt,

trat fcfjnett bmau« unb fd)log bie Xtjüre feft ju, unb ba oor

ben genflern ftarfe eiferne (Sitter flanfcen, fo war bie £>eb*

amme in ber ffammer eingefangen» Sftm rief bie grau ibr

(lebenjäbriged ©ö(mleüi unb foract) : „ eil bi* unb lauf *um

93 a ter in bie tfirdje, tef) bat ü)n, eilenb* mit feinen tfn eckten

betmjufommen, icf) wäre in groger ©efa&r." Da* äinb lief

fort , aber nid) t » e it »on bet iWüfrle traf e* auf ben SWann
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ber {)ebamme , ber »erabrebetermagen fam, best Staub fort*

jurragen. Hl! er ba! tfüib fab, faßte er
1

! unb rteg e! tnft

fld^ gur 2flüble gurüdP. Die 9T2ü0ertn , bte, tbren 9)?ann er*

rcartenb, am genfler flanb, fab tbn fommen, »erfdjleg alt*

balb bie £au«tfrüre unb f*ob atte Siegel cor. 81! be?

SRann beran war, rief er, fle follte ibm bte Xbüre offnen,

unb, ba fle e! mdjt tbat, flieg er wütbenb bagegen, unb

boffte fle einzutreten. Die SWüttertn f*rie nun mit allen

Gräften gu einem genfler binauö nacb £ülfe, aber, weil bie

SOWble gu fern, audb mit ©ebwfdj umwarfen lag, warb fle

90» ntemanb gebort. 3nbeg mieb bie Xbüre ben ©tögen

be! SWanne! «iebt unb ba er fab, in n>etct)e ©efabr er unb

feine grau geratbe, wenn er flcfy fo lange aufbalte, bi! ber

URütler au! ber Sttrd)e fomme, gog er fein Keffer unb rief

ber SWullcrin: „wo ibr nia^t gleich öffnet, fo flcd) icb ba!

Stinb oor euren Kugen nieber unb günbe bie Sföüble eua) über

beut Stopfe an;" fagte aua> ba! &inb, bag e! laut gu

fdjreten anfing. Da eilte bie Üflüflerin unb wollte bie Xbüre

öffnen, aber wie fle baoor flanb, ging ibr ber (Bebanfe

buraV! £erg, bag ber SOWrber fle nur berau!locfen wolle,

um fle felbft unb mit ibr ba! Ätnb in ibrem Ceibe gu tobten,

fo bag fle ein paar Uugenbltcfe fa>wanfte. Der Wann gau*

bette «i*t, ffaa) bem Änaben ba! Keffer in bie »ruft, lief
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bann um bie 9J?üfcle unb fuc^te einen (Eingang. !Da ftel ber

SWüflertn, bie »on bem allen nicbt* wufjte, ein, flc wollte

bie SRäber in 93cwegung fefccn, »ufleidjt locfte ba* am (Sonn-

tag ungewobnttcrje klappern SSftenfdjen ju i&rer £ülfe berbeu

!Der Wörter aber wollte grabe burd) bad ftebenbe JRab in

bie 5(ftüble ftcf> etnbrängen, batte eben ben $ug auf eine

©petdje gefefct unb wäre ofcne 3wetfel bfneingefd) lüpft, al*

üt bem nämlichen Slugenblicf, nacf) (Botted wunberooller

<5d)tcfung, ba* loögelaffenc 3?ab anfcub jtcrj ju breben, ifcn

btminterfcrjlug unb jämmerlich ^ermahnte.

SSalb barauf fam ber S0?utler mit feinen Anetten beim.

511* er bie Äammer auffdjlog, worin bie Hebamme gefangen

war, lag fie tobt auf ber (£rbe, unb war oor Slngft

unb ©trjrecfen »om ©cfjlag gerührt.
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£>ie (Jlfler unb tote «Ro^tt'goII.

CO» atrial.)

kleiner ©cforeifral* ! fage mir,

wie e* fommt, baß SWenföen bfr

fo entjücft ben »effatt geben?

®Wd>»o&l fcbmefgt oft beut ®efang.

3*/ <* f*»afce Sage lang

ttnb mfd) miü hin SWenf* ergeben

!

5» o 6) t x s a l l

Äommt e$ bewt auf« ©$»afcen an? —
5>em , ber mental« föwefgen tarnte

»frb fo Ietcf>t fein 2ob gegeben»

Du fpricbft ofcne Unterlag

immer baS unb eben ba£;

unb ba« »irb fem 2ttenfd> ergeben.



61.

Sic ©cfclj xd)tt ber ©cnoatfa,

(Bon «rtctrtdj Safobl.)

_ _

33or »telen (itnbert 3a&rett lebte in Zxitt eUt großer

unb reifer «pfaljgraf, mit tarnen ©tegfriet). Dtcfer

fcatte eben tue föone ©enooefa gct?ctratfcet , bte eine

^rbtjeffut uttb Xo^ter fccd #crjo<j »on Trabant roar, ald

<
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93eten famen »om Äonige oon Jranfretdj mit ber fJJofl : bie

£0?auren, bie in Slfrtfa wobncn unb ben mabomebanifcfjen

©tauben f>aben, wären in baä 2anb eingefallen mit £eercd*

madjt unb jerftörten Sltrdjen unb Capellen unb töteten sie*

led Q3olf j ba foüte nun ber *}3fal$graf ©tegfrteb mit feinen

Ceuten ber (Sbrtftenfyett ju £ülfe foinmcn. Iftad) biefem 2luf*

geböte mußte ftd) ber <pfaljgraf »on feiner ©emafcltu trennen,

ebe ned} bie glttterwod;cn $u (£nbe waren 3 unb bie arme

grau mar tief betrübt, baß fie nun allein bleiben follte , unb

e6 mochte ihr moljl bad große Unglüef a&ntcn, bad \l)x bc*

»orftanb. Dod) fudjte ber ©raf jle ju tröften, fo gut er

fonnte, unb fagte unter anbern auefy: fie feilte flct) nur $u*

frieben geben unb auf ©Ott ©ertrauen. (£r laffe fie unter

bem ©djufce feined treuefren £)iener$, beS ©olo, bem er

2löe$. im £)aufe unterworfen Gabe. £)er werbe fie be>

Metten unb fdjüfcen , btd er mit ©otteö &ülfe felbft wieber

fomme.

Ceiber war ba$ nun gan$ anberfl, als ber ^falggraf

glaubte. Denn ber ©olo war $war ein Sbelmann unb jung

unb fd)ön unb wußte fid) aud) rcdjt gut unb tugwibfam \\\

ftelleu j aber im Jorgen war er ein fct/limmer (scfyalf. §a6

tarn aud) balb au ben lag, nad^bem ber ©raf weggejogen

war. Denn ba ©euoocfa fefcr fd;en war, fo fdjön, wie nie?

1
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manb fon(t im ßanbe, fagte ©olo eine tyeftfgt Siebe gu ibr.

©enooefa aber war freunblid) gegen tyn nad) ifcrer Sßeife

r. »nb (le meinte, »eil er ein fo treuer Diener ibre« £erw
unb ©emabl* wäre, mügte {le tt>m au«b bolb fein. Da b<(*

bete fld> ber eitle (Bolo ein, (le liebe u)n aueb , unb bot (14

ibr jum Spanne au. Denn er badete: £ab id) nur erft t^te

Einwilligung, fo will i* föon SRatb Raffen, baf ber SKatm

auf bie Seite gebracht wirb; unb wer weif, fo befomme io>

bann aueb bad <E>d)lo§ mit allem 3u9 c^ r un0 0Ä* 9Än5*

$anb. Diefe 3Redwung aber traf nid)t ju. Denn ©enooefa

war ibrem ©emabl getreu unb »erabfdjeute ©olo'* glatte

Söorte unb wieg ibn (treng gurmf. 2öte ba* nun mebrmal

gefdjeben war unb (le ü)m gar brobte, bem (trafen feinen

greoel gu melben, fann er auf fa)ltmme iKänfe unb fperrte

(le in ein ©efangnig ein, tnbem er ibr fäulb gab, (le liebe

ben $au*meifrer mefcr, all ibren ©emabl. Unb ben £auemet*

(ler lieg er aueb in Letten unb Rauben legen. Denn biefer

war mit ber ©enooefa au« SBrabant nad) Xrier gefommen

unb war gar ein frommer unb treuer 90?ann. Darum war

ibm ©olo gram. 2öie nun bie ©räftn im ©efängntffe war,

gab ibr ©olo feine 9lmme gur SBärterin \ bie braute ibr md)td

-al* SBaffer unb 93rot, unb mußte (le noeb überbteg mit

Borten quälen, fo oiel (le nur fonnte. Denn ©olo backte:
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wenn freunblicfce Softe fle ntc^t ermei<r}en, fo »erben el

o{eC(eid)t bie Korten tbum Unb mir ift allei recbt, menn tä>

nur meinen SBiflen fcabe. ©enooefa aber blieb ftanbbaft unb

lief ü)n bebrofcen , roie er ei »erbiete, ©o »ergingen (lebest

SWonate, tmb im aalten SWonat, nacbbem ber ©raf in ben

Ärieg gelogen war/ braute fle in bem ©efängmffe, wo fle

mar, ein ©öbncben gur SÖelt. Unb ba ftonb i^r SRtemanb

bei in ber großen SRotb, unb ba fle bie Stmme bat, ba«

fftnb in bie äfr<be ju tragen unb ei taufen ju laffen , erfüllte

ba« bofe SOBeib aua) ma)t einmal tiefe Bitte. JDaber taufte

ei bie arme SDtotter fclbft, fo gut fle ei fomtte, unb nannte

ei ©cbmergenreid); unb ei floffen fafl mejr Kranen oon

ibren Slugen auf bai liebe Stint, ali fle SBaffer

batte.

2lber bie ÜRutter mürbe barum nfd)t beffer ge&alten,

fonbern »o moglicb necb b«*ter. Denn bem graufamen ©olo

»urbe immer bänger »egen bei <pfaljgtafcn , unb je banger

ibm mürbe/ beflo graufamer tourbe er aueb/ weil er no<r)

immer boffte, ibr fo bie Gütttittigung abzwingen. Dal
mar unb blieb aber umfonflj unb ba er jegt »ernannt, bag

ber ©raf bei ber Belagerung einer ©tobt ferner oermunbet

morben unb franf banieber läge, fc^rteb er ibm einen Brief

unb fettbete einen Itfttgen Boten ab > unb in bem Briefe mar
• • • #
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fo Stiele* unb mit einem fo ehrlichen Knfdjein erbietet , wa$

ber 23ote nod) obenbrein bekräftigen mußte, bog ber ©raf,

ber in feiner ferneren Äraufbeit ntdjt recfyt wußte, wa$ er

tbat, ibm ben 93efebl jugeben lieg, ben £au$meijter binju*

richten mtb and? ba$ ungetreue 2Bctb mdjt ju oerfdwnew. Da
nu« tiefe IWacfyridjt fam, war eÄ bem ©olo fdfjon red)t, unb

er würbe bie Einrichtung gleich oolljogen baben, batte er

fld> mcfyt oor ben £)auÄgenoffen gcfürcr>tet^ bie ü)n meift (jag*

ten$ bafrer fann er barauf, bie ©acfje ^etmticr) abjutbum

2Öie er aber barüber Sfatfr mit ber 5(mme pflog, oernabm

bad X6d)terc^en ber 2lmme, bad beffern ©emiitbeS mar M
feine SOfutter, t^r ©efpräd), unb fcf)ltcf> ^etmltcr) ju ©eno*

»efenÄ ©efängnifj unb trat an ba§ genfterdjen, burd) baS tfcr

ba$ 95rot unb 2Bajfer bineingefdwben mürbe, unb meinte h\U

terlicfj. Unb ba ©enooefa ba$ ©einen borte, fragte fle ba$

fSJlatd)tn nad) ber Urfadje. 3 C"* ober antwortete: (£uer

<£lenb treibt mir bie $branen in bie Slugen, »eil eÄ um

(£uer Ceben gefdjeben ifh Denn (Jtier £err bot bem ©olo

befehlen laffen, (End) bin$und)ten. Da erfdjraf bie ©raftn

febr, mte man leicht benfen fann. Denn ob e$ t'br gleid) fo

übel erging, fo batte fle beer) bad Ceben nod) lieb unb ibr

Äinb nod) mefcr. Darum frug fie aud) gleid): Unb maä fott

bann mit meinem ftinbe werben? — Dem Sltnbe wirb e$
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nidjt beffer erge&en all (Sud), antwortete ba« -EWabcfjen. —
Da weinete nun ©enooefa bitterlich unb brüefte ba« fttnb an

ü)r f)er$ unb flagte ©Ott ibre grsge SRot^ unb bie Unge*

redfotigfeit t&rer getnbe. Unb nadjbcm flc »tel geweint nnb

gebetet batte, war e« tyr boef), all ob einiger Xrofr in t&r

f)er| tarne, unb ffe fagte bei fldjT: 2Beü e« benn nun boct)

©orte« unb meine* ©emabl« Sitte tft, bag ia> bur* bie

$3o«beit meiner Jeinbe umfommen fott, fo witt id> wenigften«

3lbfd)teb nehmen oon meinem &erm unb ifcm für bie 5iebe

unb ©üte banfen, bie er mir in früherer 3e^ bewiefe« fcaf*

Unb fo tbat fle au$ , unb fa)rtcb mit einem ©tifte auf ei«

leere« ölatt i&re« @ebetbu*ed allen ibren Danf unb iftre

Unfdjulb nteber, unb rief ©ott jum 3cu9 e"/ bag fle in u)ret

legten ©tunbe, wie fle audj wabrenb u)re« ganzen ßeben«

getban , in «Hern bie Sßabr&eit fage. Die legten ©orte be«

»rief« aber waren: ©o lebet benn wobl, mein geliebter,

wenn au$ fdjon ungerechter unb barter <J)err ! 34? oergebe

<£u<& wegen fo »ieler Siebe, bie ibr mir »ormal« erwiefen,

in biefer meiner legten ©tunbe, unb weil ba« S3ofe, ba«

3br mir tbun wollt, nicfyt au« <£urem £>erjen fommt, fon*

bern au« frembem ^Betrug. Darum bitte id) auef) ©ott, bag

meürunfcfjulbige« 93lut nid)t über Giier £aupt fommen möge»

2tto«te bo« aucr, ba« Slut (Sure« flinbe«, ba« no« ni«t«
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gegen (End) »crfdjulten fomtte, titelt cinfr fftaerje rufen gegen

Gcud). Unb wie id) tiefe 2t>orte mit jitternber ^)onb unb

unter vielen fronen febretbe, fo mögen fle (Sud) cinfr, wenn

3br pe lefet, £&ränen beilfamer Dfteue entlocfcn, Suer SÖer*

geben gegen mid) bannt abjuwafd)en» — <5o fd)rieb fle unb

»erfreefte bag 93latt in einem 2'Sinfel be$ fterferö unb bot

@ott, baß ed cinfr t&rem ©emabl mödjte tn bic £änbe

fommen. Unb fo brachte fle bte ganje Sftadjt mit ©ebet unb

S^räuen unb ber Vorbereitung $u tyrem Sobe bin»

3Ud nun ber borgen faft anbrechen wollte unb e$ nod)

büfter war, cffuctc ftd) bic Xfoür be$ Werfer« unb jwei

frembc ftncdjte, welche ©olo gebungen battc, txaUt{ herein,

unb uaebbem fle ftf ein fd)led)ted ftleib übergeworfen bitten,

bebceften fie tyr baä @efld)t,, bannt fle Diicmanb fenuen

möd)te. Unb fo fürten fi c ba* arme äöeib au$ bem fterfer

Au bem natjen SBalb. §ie aber ging mit bem Siinbe auf ben

Ernten unb gab feinen £aut oon fld?> aber it)xt Xbränen

flojTen auf ben fleinen (Sdjmcrjenreid) foxab, ber an tbrer

JßrujT fdjlief unb gewijj nid)t abnbetc, wa« i(?m beoorftanb.

<Kacr)bem fte nun in ba« £)icfid)t beS SBalbe« gefommen

waren, fagten bte ftnedjte, fle möchte fld? nun anfcfyüfen,

ben Xob für tfcrc iWifietfraten &u butoen. Denn fo b«ttc e *

tfruen ber ©olo gefagt. ©enooefa aber antwortete : 3*
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weif oon ferner £0Nffet&at, bur$ bie i$ ben $ob »erfd^utbet

i^ätte ; aber weil eS fo fem muß , unterwerf
1

fd> mtcb bem

»efeMe meine« £>errn. — Sei biefen Sorten wollte fit

nteberfmen. 2Bte aber bie ffnecfcte nacb bem ffinbe griffen

unb ein grogeä unb fdjarfe« SWeffer fcerauÄjogen, um biefent

ben £al* abjufdjneiben , raffte fle flcfc erfdjrotfen auf unb fiel

ben Äne^ten in bie ICrme unb rief mit bewegter ©timme:

Um Ootteftmitten galtet ein unb fronet biefe* unfdjulbtge

©lut! Ober wenn ü)r e§ bod) »ergießen müßt, fo laft eft

nur nia^t oor meinen fingen flerben, bamit td> titelt jweimal

ben lob leiben mu§. — JDa liegen benn jene ab unb gebo*

ten fbe, ifyren 9?arten $u entblößen unb bem ©cfywerte bar*

zubieten. Da« tbat ffe benn audj, o&ue fidr) ju weigern,

unb jftternb, wie ein $amm, ba$ jur ©djladjtbanf geführt

wirb , fniete fle nieber auf bie <£rbe unb fagte mit bebenber

©timme : £ier Kn td) aum Sbbe bereit I *lber in tiefem

legten #ugenb(ufe fdfrwore id) ju (Sott, fo gewtf id> in feine

(Ewigfeit ei^ugeben gebenfe, bag icb nic^t gegen meinen @e*

mabi geffwbigt babe, fonbern ba« Opfer »on ©olo*« ru*lofen

hänfen bim Dann wenbere fle ftd> ju ben Knieten unb

fagte: gürdjtet <br eu$ benn m'djt/ eure $anbe an midj §tt

legen? Jffitffet, tag mein nnf(f)ulbige« 33lut unb ba« »tot

meine« ftinbe« euefr bei ©ort »erflagen wirb. Dann wirb
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aller @egcn oon eudj weisen unb ibr werbet tu 3ammer ba*

bin frerben; bemt feine S3uge wirb eure s
J0?tffetbat tilge«. —

Unb babei floffen <br oin* Unterlag bie tränen über bie

blaffen Sangen unb u)re blonben Socfen fingen aufgeloft bi*

auf bie (£rbe berab , unb inbem fle bie gefalteten &änbe unb

bie Haffen fingen ginn Gimmel erbob , war fit wie ein trau*

rige* 93ilb, t>ai man &ud) nfd)t obne SWMeiben anfeben fann;

wie »tei weniger alfo bie lebenbe @enooefa, bie fo rübrcnbe

Sorte fpradj? DaS ging nun ben ftnedjten $u bergen unb

©ott lenfte tyren ©imt, baf? fte bte Unftulb ber ©räfw

erfannten; unb nacfjbem fle fl* mit einanber befanden bat*

ten , festen fle gu ibr jurücf unb fagten : Senn bu unt

fajwörfr, bie <£tnfamfett bee* Salbe* ntcfjt $u oerlaffen, fo

wollen wir bi<& unb bein ©öbnletn fronen. — Denn fle

fur^teten fty oor @olo'« 3*a«e, mm er erfübre, baf fle

feinen Sßefebl nid)t erfüllt bättem Darum oerlangten fle ben

(fib. ©enooefa fdjwur aud>, Wie fle oerlangt bitten. Da
gingen nnn bie tfnedjte oon bannen/ unb nacf)bem fle ibre

(Keffer in bal 95lut eine* gefalteten ßamme« getau«t

batten r festen fle )u ©olo jururf unb ergäblten ibm, wie

fle bie Jrau mit bem äinbe gefd)lad>tet bitten $ unb ba er

We blutigen SWeffer fab, glaubte er tynen unb jafclte ben

bebungenen ©olb.
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tie beibett ffnecbte »on tonnen gegangen waren,

trücfte ©enooefa ibren (»djmerjenrcid? mit nod) größerer

3nbrunft an ü)r £erj, »eil er tbr jum jweitcnmal »on ©ott

gefd)cnft war, unb bauflgc Xbränen floffen von ifcren 9lugen;

man fonntc aber uid)t fagen, ob ed Spänen be« Sanfeö fiir

ü)re Rettung, ober Xbräncn ted 3ammerd über t^rcti elenbett

3uftanb toaren. Unb nun ging fie immer tiefer in ben Salb,

wie fie oerfprodjcu batte unb ging wobl ben ganjcn lag unb

rillte nur bisweilen unter einem 58aum au$, um t&r Slint

$u ftiden. Unb aU bie <Kad)t fam, batte fie nod) immer fein

Obtad) gefüllten, att tie 3«>ct3C ter 93aume unb fein Cager

al* tie barte ßrte. 2tud) war bie 9iad)t ftntfer unb ter

2Biub brause bind) bie 93üfd)e unb beugte bie Öipfel ter

Mannen, fo tafj mancher Jöanm mit fdjrccfliebem ftrad)en

bradj, unb tie Dfauboögcl freisten, unb »on ferne beulten

tie 2Bölfe. —
©enooefa bebte nid)t wenig bei fo oielen ungewobnren

©djrecfnülcn , aber fie faltete t^re &ante über ibrem ftinte,

bad auf ben Blättern unt tem ättoofe red)t rubig fcfylief»

Unb fo ging bie erfte 9iad)t »Drüber, unt ging weiter unt

weiter unb fo ten gangen Sag Unb nod} immer batte fie

fein Dbbad) gefüllten unt tie ftadjt ging wieber unter gurdjt

unb ©djrecfen vorüber unt fein ©djlaf fam tn tyre Singen.
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9(1 ft$ aber aua) ber (ritte Sag ju <£nbe neigte / fätib f(e

in einem engen $fcal, »o fdjmarje gelfen fld> fur^terlia)

anetnanber brannten unb über etnanber bauten/ in einem ber

gelfen eine £öble, von Bäumen umgeben unb ton @ebüfd>

oeraatfyfen, ba§ aua) oon oben über ben Eingang berabbfng.

©Uta) baneben riefelte ein tiarer Huefl über glatte Stiefel

unb inmenbfg waren »oben unb SBänbe mit »eidjem 2Woofe

bewarfen. |>ier jog (le ein/ unb nadjbem fle Blatter ju*

fammengetragen unb fia) ein Sager berettet batte, banfte (le

Gott/ ber ibr btefeS frtde Obbaa) oerlieben/ unb ftylief »

üt btefer <Raa)t/ mit ijrem ©dimerjenret* an ber ©ruft, fo

tief unb fanft/ »ie (le faum eine 9la$t in bem @a)loffe

ibrel fürftlidjen «Baterd gefajlafen batte. 3n biefer fhtten

Sinfamfeit/ abgefaßten oon ber SflBelt unb oon gelfen um*

geben/ lebte nun ©enooefa Sag für Sag unb ftulte tfcren

JDurft au* ber Duette unb ibren junger mit »üben Beeren

unb (Scfern, toelaV bie Bäume oerleren/ unb mit trocfnen

SOBurjetn, bie fle mübfam auö ber €rbe 30g« Hld aber ber

Sßtnter fam unb bie Büfdfre feine Beeren mebr trugen unb

felbft bie armfeligen SBurjeln oon ©dmee unb <Ei* bebest

mürben/ ba oerging ibr monier Sag unter umoittfübrigem

(arten gaften, unb ei »äbrte nity lange/ fo batte fle aua)

für ibr Jtinb feine Sprung mebr ; benn bie ÜRil« blieb i$r
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au«, £a war mt* tyr Sammer unbefcbreifcHcfc, bag fte boö

Sftnb fottte »erfcbmao^ten fe^en ; unb wenn ba* $ttnb tmnfelte,

rang fle fld> tte IMnbe »unb unb oft »oflte fle baoon geben,

um mir nidjt bett 3ammer jtt bore« ober $u Wen, wie e*

• flürbe. Unb ba fle bo<b m*t »on fy» weg fonnte, fntete

fle an bem Säger befi Äinbe« nteber unb betete au« ber tief*

ften Siefe i&re* #erjen* «nb flehte ©Ott um Erbarmen an»

Unb »ä&renb fle no* betete, fleb' ba fam eine $trfa)fufr

«nb ftettte fla) §u i&r unb fhi« an tyr Gut, wie ein ja*me*

Ztiitx. Da erfannte fle , baß 0)t ©ott tiefe* 3#er gefenbet

babe, unb all e« fld) auf bie <£rbe |u ibr legte, fonnte ba*

tfüib an itr trinfen,wie an einer Butter» Unb feit btefem

Xage fam bie £trfa)fub taglid) einigemal unb tranfte ba«

Äfnb, £)a* war be* fftnbe* SKatrung mehrere 3<M>re

2><e SWutter aber beWf fl<b »ie 3«»or mit magerer Äoft,

Die i&r bod) mia) bisweilen gebra« ; unb fle fajwanb nur fo

btoweg, bag fle me&r einem ©ajatten al* einem 2Kenf<bett

gli<b unb SRtemanb mebr wabrnejmen fonnte A wie föim fle

oorbem gewefen war*

t 3« biefem grogen (Slenbe war nun ©djmer§enrei<l) ©e*

«ooefeti* einziger Srofh 2flit ifcm frra* fle früb unb fpät

unb unterwteg lfm in ber gurdjt ©otteö unb lehrte tb« beten

unb bie föönften (Befaßten ber S5ibel erjagte fle ü)m; unb
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fo na&m ber ffnabe wunberbar ja an fßerftanb unb Gfebe git

(Sott unb ju feiner frommen Stöutter* (£rfreulidj war e« aud!),

wie oertraut bie $&tere mit tym waren» Denn ba fle t^n

immer fn bem SBalbe fa&en unb er feinem oon tfmen ©cbabe«

tfcat, gewohnten fle fld) an i(m, unb bie ©ögel festen ft*
'

auf feine ©djultern unb flogen mit \l)m, wofcin er ging.

3(ua) fRtf)t büoften um u}n ber unb ftamncfjen unb #afen*

3a, e« wirb erjagt, bag, al* tym fein elenbe« SUeib, mit

bem er au« bem ©erhoffe oerftofjen Würben, 31t flein »erben

unb aud) jerrtffert war/ ein groger £Bo(f flcf> eingefunben mit

einem ©djaffefle in ben 3^nen / unD ba& c baö & ct

£ö&le fallen Caffcrtj wo e* bann ©cfcmerjenreicb aufgehoben

unb fld) bamit befleibet babe. Diefer SOBolf fei au* nod>

oftmals wieber gefommen unb fo $afcm geworben , baff ifcn

©tbmerjenreieb besiegen babe, wie ein $ferb/ unb auf ifrm

berumgeritten fei.

©o bitten fle nun (leben 3cti)rt, Stammet unb Sßinter,

in biefer elenben (ginfamfeit burdjlebt unb feine« anbern

SHenfcben ©eftalt gefeben ober feine ©timme oernommen.

3mmer ertrug Öenooefa tyr Glenb in ©ebulb, aU eine

©ebiefung ©otte«, burdb bie fle be« f)immel« würbiger foflte

gemacht werben ; unb ©cbmerjenreid) war meift gute« 9P?ut&«,

benn er meinte, tiefe (Sinfamfeit wäre bie Seit unb et wart
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überall nfdjt anberl all bier, Sinnen tiefet 3"t WÄ*

aud> ber ©raf au* granfrei* jurücfgefommen ; unb WM
»a$ ber gottlofe ©olo früher gegen bte ©rafm erbatet batte,

»tefcerbolte er jefct mit »feien 3u ftfccn > wte er bcmt unter

anbern bod) unb betlt'g befeuerte, fle batte »or ibrem (Jnbe

alle ibre ©cbult befannt unb erflart, baf t^r reajt gefcbSpe,

»eil fle fla) fo febr an ibrem gütigen $errn unb ©emabC

»erfuubigt babe* DaÄfelbe befeuerte unb befdjttwr aud) bie

Slmme ©olo'G
; fo baff ber ©raf $lfle$ glaubte unb tiefen

böfen Ceuten no* überbieg für ibre Xreue banfte. 3« fei*

tiemf)er$en aber war feine Sfafre, weber bei Sag nod> Sßacbt.

Denn immer ftanb ba6 93itb ber ©emablüt vor tym, toie er

fle »erlaffen unb fle fla) fo febr über feinen 5lbfd)ieb gehärmt

tatte 3 unb im ganzen ©cbloffe »ar fein Ort, »o er nta>t

tyret unb ibrer großen Siebe gebaute. Da balf e* au*

mdjt*, tag ©olo gefre »eranftaltetc , um tyn ju erleichtern,

fianjenftedjen unb 3«flten unb cScfjmaufereien» Denn, wenn

alle ©afre frob unb gute« SWutbe« maren, fab er tieffinnig

»or fldj bin unb backte : SBenn ©enooefa bier »äre , tonnt'

t'O) mi* au* freuen. Da geftfcab e8 benn eine« Xage*, baß,

al$ er »oll Sraurigfeit unb ©ebnfucfct im ©djloffe umber*

• f*l(* unb ber »ergangenen glüeflieben Stittn gebaute, er

au* in ben fferfet fam, mo ©enooefa fl* ibm fo treu be-
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wfefen $atte, unb fobem er überall um&erfd}a«te , fiel tym

ein jufammengefaltete* SBlatt (n bie Hugen* <£r na&m et auf,

entreffte e$ unb erfannte bie £anbf*rtft femer ©emablin.

SBte er nun la«, wa$ ffe gcfcfjrieben batte, wie f!e mit rüb*

renten £Borten i&re Unfdjulb oor (Sott befeuerte unb ftm

©oiV$ böfe STnmutbungcn entbüflte, unb ibm fem ungerechte*

8Wuturtbetl »er$ie& unb $n ©ott für tyu bat, ba erfannte er

mit (Stnemmal bte gortlofen SRänfe feined Dfencrd unb feine

eigene Sßerbienbung , unb ti mürbe tym bunfel oor ben Hu»

gen unb er meinte, bat $erg müßte ifrm ©or 3om unb

3ammer brevem <5r befahl au* foglei*, ben @o(o $u bin*

ben unb oor tyn §u bringen» Da biefer aber, na* feiner

»Üben SBetfe, im gelbe umfcerjagte, eilte ein i&m ergebener

Diener foglef* binau* unb warnte ifrn, baß er nf*f beim

famej worauf benn ©ob fein ftog uneerjügli* na* ben

SBalb (in lenfte, um fl* bem 3*>rne feine« £errn $u ent*

gieben» Denn ei mar $m je£t, aU ob feine legte ©tunbc

gefd)lagen batte, unb fein ©ewiffen fagte tym, wat er mit

feine« OWfFetbaten »erbient babe.

Da nun ©0(0 ni*t jurücffam, würbe ber Shtmmer bei

©rafen no* groger, bog tym ber entronnen war, bur* beffen

©träfe er ben Xob fetner unf*ulbigen ©ema^lm batte wer*

. fernen motten, unb er fedrte aßen feinen 3orn gegen ft* felbft

Digitized by Google



— 198 —
m

eüttmat* fa$ er au* be« SRa*t« im Zxaum ben $au*mei<

fter, welchen ©olo fcatte ermorben (äffen > unb biefer befräf*

ttgte 2111c«, wa« ©enoüefa tn tyrem S3rtcfe gef*neben &atte.

(Ein anbermal fa& er au* feine ©ematltn fclbft, um&erirrenb,

»te eüt ©Ratten unb »on retfenben gieren umgeben. Da
fu&r. er plöfclt* au« bem «Schlafe auf unb befahl, i&m fein

9fog 311 fattel« ; unb al« e« gcfattelt war/ jagte er üt ben

Söalb Knau« unb feine Diener folgten fym na*. <Ri*t lange
*

war er geritten, fo frrang eine &irf*fu& »or i&m auf. <£r

»erfolgte fle, unb inbem ba« befcenbe Xfcier immer weiter

unb weiter fliegt unb ber ©raf ei ofcn' Unterlaß »erfolgt,

fommt e« enbli* $u ©enooefen« &6&le, f*lüpft bur* ba«

©effräu* unb »erbirgt jt* im 3""««- ®M* frringt ber

©raf »om *pferbe unb bringt bur* bie 93üf*e na*, unb in*

bem er in bie £ö(>le f*aut, erblicft er bie ^tnbin, bie fi*

auf bem Stöoofe niebergetfcan, unb ein menf*li*e« SQSefen nebai

tyr, beffen «Blaffe i&m au« ber Düfternieit furchtbarer unb

gefpenflarttg entgegen f*etnt. 5lu* glaubte er »trfli*, e«

wäre ein ©eift, bejet*ncte ft* mit bem tfreuge unb fagte:

2Öenn bu »on guter $lrt bift, fo nenne bi* mir unb fomm

frerau«! Da erfannte ®eno»efa bie ©timme i&re« ©emafcl«

unb au* in bem $age8lt*te feine ©eftalt unb fagte bebenb

:

3* bin ein arme« 2öeib unb faft Mof* Darum gebet mir
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eine* »on Guern Älcfbern , tjamft id) $u (Su* herau*fommen

fann. $(uf biefe SBorte warf ihr ber ©raf feinen Wtanttl gu

wnb fle b»Hte fldj barem unb fam auf ' ihren narften güjen

$eroor — benn ihre ©*uhe waren fana.fr jerriffen — unb bfe

£irf(r)fu& begleitete {Te na* ihrer SBeife nnb ftanb ihr jur

©efte. Unb ba fle heraustrat, aar e* bem $fal$grafen, al*

©b er fle fennen mügte, unb e« ging ihm ein ©Räuber bur«

«Warf iinb 93etn $ aber er erfannte fle ni*t unb fragte nur

mit £afr , »er fle benn wäre , bafj fle in biefer futdfrtbarett

liffiilbniß lebte» Da antwortete fle mft ttiebergcfd)lagettert

»Itrfen: 3* Nn au* bem »rabanter ßanbe unb babe »ot*

mal« beffere 3etten gefeben. @i" f««mmer »erbaut meine*
.

(Sbeherrn bat mt* in biefe SBüfte getrieben, unb weil fd)

ihm ergeben war, gab er einem feiner Diener Sfladjt über mid),

baf mi* tobten fottte. Uber ©ort lenfte ba« £erj ber

©bergen, baß fle fld> meiner erbarmten unb meine* armen

. 'ÄinbeG unb mir ba* Ceben gönnten» Da entfette fl* ber

©raf notf) mebr mtb begehrte mit jitternber ©timme ihren

tarnen $u wfffen. Unb ba er ben Warnen ©enooefa unb

au* ben feurigen borte 5 fiel er wie flnnlo* gur (Srbe , utrb

e* wahrte lang, eb er fem ©eftdjt erbeben unb fle anfdjauen

tonnte* Unb ba er fle cnblt* anf*aute, unb ba* blaffe ab*

gejehrte «ngefl*t fab, ba* »orbem fo blühenb unb f*6« ge*

V
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»efen, meintt et $u oerj» eifern* Da fle nun fernen große»

Sammer fab/ trat fie $u tym, rebete i^m mit freunb Heften

SBorten gu unb tat tyn aufjufteben. <£r aber blieb auf fei*

benen f)änben ferner 2Wet&at an unb gab fto) $u jeglicher

SBuße bereit, »enn fCe nur fage, baß fle i^m oergeben »olle»

Da backte fle nun uicfct mebr an feine ©cfculb, fo fdjwer fle

aueb »ar, fonbern nur an feine Steue, unb fein 3<"*"""

ging ibr fo |u &er$en, baß fle oor frönen mcfjt fpreä)en

fonnte. €>ie reichte tym alfo bie abgegefcrte £anb unb beugte

flcb über ü)n, unb ba fle enblia) fpreeben fonnte, befcb»or

fle u)n , jlc$ nic&t $u betrüben unb fagte : Da* £erj brf*t

mir, »enn tefc <£ua), meinen $errn, fo jammern fe&e unb

<£ud) bie 3<tyrett über ben 95art laufen , ber oor ber Stit

grau geworben. <£* »ar ja nidfrt Sure ©cfjulb, baß 3fr*

«li* für fo ftrafbar bieitet, fonbern berer, bie <£u* mit ü)re«

Siefen umfrrieft batten. Darum bab
1

icfc <Suc& aueft läncjfl

oon #erjen oergeben, unb fag' ed <£uc& je$t mit ber alten

Siebe, baß f« <£ud> all mein Slenb oer|ieben (abe. ÜHogc

un* ®ott eben fo uufere ©Bulben oergeben unb feiner ©nabe

»ürbig machen. — Unb »äbrenb fle fo fprac&en, fom

Gdjmerjenreid) au« bem SBalbe, mit SBurjeln in ber £anb,

We tr |ttr ma^tit gefammelt &atte , unb ba er ben f*em<
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*en SHonn fab, für^tete er (U&* JDer ©raf aber erfaunte

glctdj an ber äfenltyfett ber 3"3e / er fcin ®c&" Wör'

tiabm ü)n in feine Krme unb briiefte tyn an feine S3rufr unb

fonnte »or greub «nb Seib ni(bt* »nber* tbun, al* ibtt

fujfen «nb fagen : O mein geliebte* Äwb ! © mein treuerer

©obn!

Unb wte.ba* fo eine SfBctlc gebanert b«tte, Wie* er (n

fein £orn «nb rief bie Säger «nb Liener gufammen,- «nb

wie tiefe famen, faden flc wobl, baff fld) mit tyrem £errn

etwa* befonbere* $ugctragen babe ; wer aber bie blaffe unb

abge$ebrte grau unb wer ber Änabe wäre, ber in bie

©auftaut gewicfel* mit naeften Süßen bei i(m (tanb, »ugten

fle nicf)t j (le fWinten e* au* niebt ratben, bü er e* ibneti

fagte» JDa war benn ein große* föerwunbern, baß ffc He

»teberfaben, bie (le für tobt gebatten Rattert j unb al* (le

gar borten, wie e* ibr ergangen, unb wie (le fo wunber*

bar erbalten worben, war v
ibr ©tarnten no<b großer, utu>

Sftiemanb fonnte flcb ber %\)reinen enthalten , fo über ibr (£lenb,

all über (Sötte* SBunber unb bie SDege feiner ©ere<btigfeii*

Unb naebbem (le 8ße in bie £oble gegangen unb ba* barte

Sager betrautet, auf bem ibre gürfKn (leben lange 3abre,

fo SBinter al* ©ommer, |ugebra$t b«tte — wobei man benn

ni*t* al* ©a^lu^en unb SfBeine« ttxtt — unb Harbern (le

*
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mit if)t M bem 9War geBetct Ratten , ber »on tyren et^ettetf

£änben au* ©teilten unb Ütfoo« erbaut werben war , festen

ffe beSfelbea Xagefl na* bem ©djloffe jurucf , bie Gräfin in

einer ©änfte/ ber ©raf §u Dfoß neben ibr, «nb ©*mer$en*

rei* an* jn $ferb mit einem ber Diener, Da war e* nun

munberbar ju fe&en, wie au* bie &trf*fub mit t(men jog

unb bie SÖögcl um unb über ben ©*merjcnret* (er floge^,

fo weit ber Salb ging. 2U$ aber ber Salb aufhörte, blte*

ben bie Äantn*en unb £afen unter ben S3üf*en, bie SBögef

aber liegen ft* auf bie ©ipfel ber Säume nieber unb f*au#

ten u)m lauge na*/ unb man formte wor)l wabrnebmen, baß

fle ben Knaben ungern f*eiben faden* 5lu* er nobm wobl

ungern »on ibnen Hbf*ieb unb fab fi* oft na* ibnen um

«nb rief: £ebt wobl/ lebt wobl! 5lber fo lieb t'bm au* bie

Qöögel unb Xbiere waren/ mit benen er in ber (£tnfamfcit ge*

fptelt batte, fo war er bo* mefcr erfreut/ *D?enf*en ju

feben unb mit SWenf*en ju fpre*en j unb ba auf bie SHa*ri*t

Don ©enooefen* äBieberfebr eine Spenge »on beuten b*rbet*

(tromte/ unb unter biefen au* fttnber, bie feined $Uiet§

waren, fo »ergaj* er lei*t ben SSBalb au« greube über bie

neuen ©efpielen.

Den ©olo aber trieft fein böfc* ©ewiffen «0* lange in

bem SGBalbt }erum / unb er für*tete fl* »or bem 3orn be«
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«Pfalggrafett, faft nod) met)r ober »er ftd) felbfh Daier irrte

er wie wat)nflnnig~ in ber 2Bilbm'0 um&er unb flieg oft in

finfterer «Racbt auf bie fleilflen geifert mit SebenSgefafcr. Unb

o(* ©enooefa wieber gefunben war, fom ir)m bie SRacbridjt

baoon> id) weiß titelt wie, $u Obren, unb er meinte, er

würbe 3ftur)e boben , wenn er fle noeb einmal in feinem Ceben

fabe» (Sr frir>Udr> olfo au« bem Salbe berau« nadj bem ©(fyfoffe

$u unb bfelt flcr) ba in ber SRät)e »erflecft, bi« er fle eine«

borgen* am genfler erblicffe. Sil« er nun tyr blaffe« unb

obgejebrte« Hngeftdjt fa&, fiel it)m bie gan$e Call feiner 93o«#

beit wie ein geifert auf ba« ©emiffen, unb er entfette ftcb fo,

t>af bie Sfruee unter ir)m jufammen brauen unb er anfing laut )u

beulen, wie ein wilbe« £t)fer. !Da liefen brnn bie ßeute ber>

bei unb erfanrtten ü)n; unb ber ©raf lieg i&n Huben unb

(Beriet über ü)n balten. Ob nun gleid) ©enooefa au« großer

©üte it)re« £erjen« für biefen 93öfewid)t bat, würbe er bod>

»ort aßen 3^icr)terrt jum £obe verurteilt unb an berfelben

©teile bingeriebtet, wo er ©enooefen batte ermorben (äffen

/ »ollen.

3m Canbe war nun grofe greube unb bie Seute fpradjen

lange oon nldjt« al« oon ber frommen ©enooefa unb t'brem

©a^merjenreiet) , unb wer e« nur bewerfflelligen fonnte, fu<bte

fle ju feien. 2öie glucfli* ober bef ^faljgraf war unb wie

»

i
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•ffHa bemibt, bfe alte e^ulb bar* no* gr*0ere fitebe au«.

Iiitftgett/ i(t mit Söorten tri*t aufyufpre*en. KOldn blefe*

©lücf bauerte nur furje 3*^ na* brei £Ü?onaten

»urbe Oenoocfa franf $ fo franf , bog fle glei* ibr b«ran*

«abenbe* (Snbe füfclte, Darum nabm fle au* balb *6f*ieb

*wt ben 3&rigen, befonber* aber »on {(rem ©emable unb

{(rem ©o&ne, banfte betben für tfrre grofje Siebe , trottete fCe
* •

iinb ermahnte »ornebmlt* ibren ©*merjenrei* , bte Sßunber,

Gie (Bott an i&m getfran, bur* ein frommes ßeben $u oerberr*

li*em Dann f*lief fle unter Gebeten ein, unb M fle $u

©rabe getragen mürbe/ bte friefler mit ben brennenben Äer#

|en »oran, unb binter bem ©arge ber ?fal$graf in tiefer

Trauer unb ©*mer$enrei* an feiner ©efte unb »tele* föolf

binter ibnen, ging au* bie treue $irf*fub mit tiefgefenftem Äopfe

neben bem ©arge ben Unb aU Mefer in ber &ir*e in bie

©ruft gelaffen »urbe , fab fle ibm mit unoerwaubten ©liefen

na*/ legte fi* tann an bie Xbüre ber äir*e, unb ba fle

fein gutter mebr na&m, ftarb (le in wenigen Sagen unb

»urbe unter einem Saume auf bem S?tr*bof eüigef*arrt.

Der 3«nt»t« ^faljgrafen »ar nun unbef*reibli**

9lm Sage batte er feine SRube unb 3Ra*t* feinen ©*laf,

unb et fam ibm bilmeilen oor, al* briidfe ifin bie Saft ber

alten 6*ulb no* mebr alt »orbem, »eil er nun nf*t* mebr
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tdttlt tonnte, um feiner armen ©enooefa fiiebe \u jetgen.

2Öte nun «Scfjmeuenretcf) btc tiefe 23etrübm§ feinet 93ater*

fa& , wugte er ifon bed) , fo fleüt er aud) war , mit flugen

3Borten %u treffen, inbem er fagte: feine fromme SRurter

^ärte ftd) ja 311 aQer 3*it nad) bem <£>immel gefeint unb ü)r

»orige* (Sleub old eine Vorbereitung baju angefeben; barum

fotl er fld) bod? ntdjt fo betrüben, ba ifrr SBunfd) in Q^rfttU

Iung gegangen. Vielmehr babe fie ttjncn ja burd) t&ren gott*

feiigen Xob ben rechten 2Öeg jum Gimmel gegeigt — SRun

erfreute e$ jmar ben trafen, baß ber Änabe fo fing unb

fromm fprad) ; aber ben ©d^merj tonnten it>m biefe SReben

fcod) ntdjt oon bem &er$cn nehmen* <So gteng er benn eines

Sage* in feiner tiefen IBetrübniß in ben 2Ba(b, in meinem

<3enooefa bie fiebert Sabre be6 ^arnmerd unb <5(enbö buraV

lebt featte, unb fam biä 311 bem gclfentfyale unb in bie enge

£>i>t>le unb legte ftaj bter auf ba* Sager, reo fle flcf? fo oft

gebarmt batte, unb bebaute ba äffe* ifcr @(enb unb feine

eigene ©dwlb unb meinte lang unb bitterlid). (JnMtcf; fcf>ltef

er ein. Da fam eö i&m »or, a(d ob er feine ©enooefa fade

in aller t^rer oormatigen ©djönbeit, unb alle £errltd)feit beä

&tmmel$ war um fle ber unb bie (£ngel fliegen auf

unb ab, unb fle fafy mit feiigen unb »er flirten 95licfen barein.

Dann neigte fle u)r licbeS fcolbe* ®efta)t 51t u)m unb bot tym
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feie £anb, unb er meinte, fCe $6ge ibn $u ftd) binauf. Unb

aU er ermatte, füblte er eine foldje greubigfeit in all

er nod) m'cfyt gehabt batte; nnb weil t'bm ber Ort fo tröfUtcf>

gewefen war, 6cfcf>(og er auef), bier ju (eben unb $u fterben

unb, wo bie &öble war, eine Äirdje $u bauen* ©o tbat et

benn audjj »erlieg fein ©d)(o§ unb 2anb unb lebte Mülfort

als ein Stnftebler in bem gelfentbale.

9Rad)bem bie Äirdje im Sffialbe gebaut war, würbe ber

£eicf)nam ©enooefenä tai)in getragen, bannt fle fünftig an

berfclben ©teile niben mochte, wo fte fo lange gefdjmacbtet

batte. Unb wie ber ©arg buvdj ben SBalb getragen würbe,

beugten bie Säume ü)re @t>fel nacl) t'bm ju unb liefen ibre

SHütben barauf faden, unb bie Sögel flogen oon allen Seiten

ju unb fangen oon allen 3^cigeu berab. Siucr> anbere Stfere

famen, wie fle früher getban bitten, unb begleiteten ben

<$>arg btd an bie Äirdje.

©djmer$enrctcf) aber wollte nun aud) niefet mebr ebne

flßater unb 9J?utter in ber 2ßelt mebr (eben, fonbern §og ju

ibm in bie alte (Sinfamfeit unb erfreute ihm lange burd)

feine SUugbeit unb grömmigfeit. Unb aU fein Sater geftor*

ben war, blieb er beim od) hier unb bcfyrad) fid? mit ben

beuten, bie jablretd) §u ber Äirdje waOfabrteten , unb belehrte

unb ermabnte fle unb biente ©ort fo laug al$ er lebte*



Stocfo ift felgenbe« nad)$uf)clen, wad gar anmut^ =

31(3 ©cnooefa jum Xobe geführt würbe, fam fte über einen

glufc. £)a 50g jU, auf ber SBrürfe jtetjeub , i(>ren Xraurtna,

»om ginger unb warf tyn in ba$ SßajTer, inbem fte fagte:

©0 gel)' td) meinem £errn fcuie ^vcu mi& fcut ^öcrfpredjen

jurücf; fo tft feine 33lutfd)ulb geringer. — Uni) al« fte

wteber gefunben war unb uad) bem Odjtoffc jnrücffeljrte , nnb

»ieber an ba$fel6e 2öaffer fam , ba traten $wci gifd)er %\\

bem ^fatjgrafen nnb sereferten tfrm einen grofen gifcf), ber*

gleichen ©roge ned) «Kiemanb gefefcen fcatte. @™f nalmi

ben gifd) banfenb an unb befahl/ iljn jum SWafrle ^nridjten.

Unb ba man ibn auffdjnitt, fanb man ben golbenen Xraurtng

barin, nnb ed war eben, ald ob fte nun »on neuem »er*

mätylt »erben waren.
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6a.

© o « alte SR fi 1 1 e r a) e

(Sm et. e<*äjt.)

I

•-

3m Wfr öcrobetem fflftterföloß,

ba »o&nt im ragenbett (Srbgefcfyoß

ein 2flüttercljen ganj allein
$

fte flftt am fönurrenben Stabe gebüdft, —
Behti fdjraimernben gampcfyen ber SBanbrer erblicft

np<§ fpät ben bämmernben Gtfyeui.

3br glimmt fei« Jeuer auf wärmenbem f)erb j

e$ bringt/ wa$ bie rufenbe Stimme begehrt/

t&r brinnen ni<fet Sttagb nod) Ätnbj

bie SCrmutfr Galt bie SQBad)' an ber Xfcür,

ber fpät befua^enbe 3ßad)bar bier

i(t braufe« ber braußenbe ffiinb.

liefet tragenbe ©arten, nüfct gelb, noef) Jlur*

et nähren bie regfamen f)ättbe fte nur:

brom blieb ikx ©rubren fo leer j

u)r $)üttd)en »erlor fte in äriearibranb,

ba« Unglüdt bat fie, bat ©lücf gerannt,

nun furztet unb bofft fle nia^t mebr.
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Sod) einft, ba raffelff im na^cn SÖalb,

unb fem in ber 9Raa)t bad <poftyorn fc^aUt
:
r
f

beran mit munterem Älang;

ain Sfcorc ba« rojh'ge (Stfen flirrt

unb naber ben leudjtenben genjrern irrt

M gußtrittö &eimücf)er @ang.

<£d flopft an bie £&ür, e« tritt herein

unb flimmert wie ©terne mit funfelnbem ©djein

tmb fpricf)t mit freunblicfjcm Xon:

„Um Dbbacf) bittet ein reifenber üftann,

um Dbbad), Butter!'' — ba fdjaut fle tyn an,

unb fiefyt au$ ber gerne ben ©o(m.

SRo4 glaubt fte ber bimmltfd)en greube nid)t

unb seht unb löfet am bammernben Vicfyt

ben Docfjt mit jttternber |)anb j

ba bricht eä wie leudjtenber Xag bereut,

eö franben bie Stener mit gacfelfcfyein

unb ftlbern ftrablt i\)t ©ewanb.

SRun bält fle bie fturjenben Xbränen ntdjt mebr,

umarmt i&n unb berjt t&n unb freut |Xcf> fo fc(>r>

e& bünft ifrr in larmenber Diad)t,
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al$ Ratten bie Ralfen ff($ »ieber er&aitf,

ald fhtnben bie ©afe mit frö&ltcfjem £aut,

»tc eüift , in ber güöc ber $ra^t.

„»ei SWutter^ctt blef6 i«", fo fpra* i&r @of>n

tmb rief am bammernben borgen föon

bie rüfttgeti 3immerleut
,

/

bie rieten au6 Xrümmern ein frattlfct>ed f)au$

unb füllen mtt fdjattenben ©älcn eS au#,

für fro^h'c^e Xa$e bereit

©ort me(mt nun bie Ufiutter im *rana,enben ©djloft,

boef) bat fie ermäßet im <£rba,efdjof?

ba$ iraultdje Kämmerlein;

ba jtmbct fte «ad&tli* ba* Samten an,

ba* labet nun jea.Ud>en 2öanber*matm

tn* ©djlofj ju üRuttertfjen ein*

/

\
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Die Äctfcen unb Der Spa\\$1)txx.

(93on £tdjtwcr.)

Xtfer' unb OJ?enfd)en fd>(tefeti fefte,

felbft ber £an8propl;ete fd)\vieg,

cid ein ©djroarm gefdjrcänjter ©elfte

von ben näajften Dädjern flieg»

3n bem 23orfaal eineä Keicfyen

ftimmten fle tyr ßtebdjen an,

fo ein Sieb, ba$ ©tein erweichen,

S0?enfd)en rafenb madjen fann.

^>tnj , beö 9)?urner3 (edjroicgeroater,

fd)lng ben £aft erbarmlid) fdjötv

wnt» jroet abgelebte ftater

qmlttn ftd), t(?m beijuffey«.

Gsnblicr/ tan;cn afle flauen,

poltern, lärmen, bajj e$ fvad)t,

jifdjen, beulen, fprnbeln, fragen,

bid ber £err im &auö enoadjt.
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2>iefer fpr{«st mit einem fßrügel

in bem ftnftertt ©aal berum,

fd^lä^t um fl<§, jerftoft ben ©ptegel,

»trft ein Du&enb (Bemalen um«

©tolpert über ein'ge ©pane,

ftürjt im Ratten auf bie Ufcr,

unb jetbridjt jwet [Rethen 3ä(ne:

SBlinber Gifer fc&abet nur.

*

» • *

(54.

©et ©taar unb bie 3?tn jeltau&e*

tsuoit «prcttci. J i

X3er €pfan befam in feiner ßanbe

»om ©taar unb ton ber «Ringeltaube,

aU ^cr)u^err , einen ©taattbefu**

©er ^fau begegnete bem -paare

mit »teler £ulb, jumal bem ©taare.

tfein SBunber; tmc ein *Kitterbud>

frrad) tiefer $um ©cfeE'n ber ©ötter,
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t»em er »erfcfjmifjt ben ftttfcen ftrid).

Sie Saube fcfytmeg. Sa$ «paar entwidj,

ber ©taar marf nod) bem fco^en Sßettcr

jebn ftnieffe &u. Satin maiibt
1

er ftd)

jum Xäubdje«: ©ott behüte mtd)!

Ser «Pfau tft bod) mcf)t aufyutfeben!

3cfy fann nid)t o&ne (litten ©rau$

beä ©eefen ecfle Süße fe^en,

unb fängt er »oflcnbÄ an gu fragen,

fo brtcfjt mir gar ber 2(ngftfd)»et§ au$,

//3* &abe titelt barauf geartet/"

»erfe^t bie Xaube; „ftumm entjueft

$ab td) ben ebeln $Bud)d betrachtet,

womit t&n bie Sftatur begliicft.

SÖer wirb »on feinem tfleib n(d)t angezogen?

Sie 93lumen unb ber Regenbogen

ftnb faum fo prächtig auSgefdjmücft.

"

#ter unterbrad) bie gute ©eele

ftd) felbcr* $ort war Sunfer <3taar*

Sie 23o${>eit nimmt nur unfre Seljlc,

bie Unfdjulb nur baö @utc mafcr*
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65.

©er Slabe unb bie' $fauem

2(uf etneS Surfte« £of gteng eine £eerbe «Pfauen;

ein Sfufjug, »eichen anjufcfyauen

fein 2luge mübe warb 3 beim jcber trug fem D^ab

mit garben , »fe fle nur ber [Regenbogen tat
.

8lu* ben emporgetragnen «Räber»

entfielen munberftyone Sebent.

(Sin [Rabe lad fte auf unb fdjmücfre ftd) bamit

unb ging mit abgemefjnem ©d)ritt

in bie Söerfammelung ber «Pfauen

unb brüftete jtcfy autf) unb ließ fid) aucfy bedauern

Sfffein, man fannf fyit alfobalb;

nabm ifcm jum Xbeil bie frembe 3ftmft ab,

biß i(m geltnbe, gab

bem armen ©cfyefm bie oorige (Seftalt

©0 leidet geftraft ging er mit großen greuben wieber

in bie ©efellföaft feiner »rüber.
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3« biefer aber Farn er nod) weit übler an;

benn fein (Bergenen war ben JKaben funb get&an.

©ie ftetten ftd) um ifm, fte lachen, fpotten, fcfyrctti:

/,?)err *Pfau! £err $fau! £err <pfau!"

<5ie bauen auf ttjn ein

unb raufen tym, einmütig mit (SJeroatt/

bie eignen unb bic fremben gebern au$.

IDer arme <5d)clm entflicht in feine« 9ßad)bar$ #au$

«nb rettet ftd), allein in flaglicfcr ©eftalt

* .

66»

©er 9)fau unb ba$ $au3£uf?n.

(93on Ärummadjcr.)

(Jtn eitler «Pfau fprad) etnft ju einem f)u&n:

,/Sin 3eber fcfyaut mid? mit 23erounfcrung an;

allein , »er &ätte nid)t audj etwa« aufyufcfcen?

£er eine taUlt mein ©efcfyrei, ein anbrer fagt,

mein ©cfyenfel fei nid)t fd)6n,
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onftott am ®Un fW> S« «*3&fce«>

womit mein ©cfyweif im ©omienfdjetn fo (errlfd) prangt.

SOBtc fannmanfooermefienunb ungerecht in feinem UrtyeU fein ?

SNan feilte banfbar flcf) be« ©d)6nen freuen!"

2ftein lieber $fau, fiel ibm ber £au$tya&n ein,

man mürbe gern ©cfcfyrei wttb ftüg »ergeflen,

ollein ba wtttft geprtefen fein

unb iebem mit ©emalt gefallen,

ssnb fo, mein greunb, mißfaUfl bu allen»

67.

SDie 93iene unb bte JBrcmfe*

.• ) (Won Äamct.)

(?ine SBtene gab einft bei ber Arbeit »on meiern Lienen

eine 3ufd)aue™' °b»

„£m! fing (te enblid) an $u fummett: »ad biefe« für

ein fteife*, gezwungen«, UngfameS @efd)afte ift! 3u mal

nufct e$ nun^ aded fo ab)U|trfeln, fo forgfältig eüt$ut(jei(en,

fo übertrieben reinig ju ma^en? würbet in ber 3«**/

bie
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bie tyr mit biefer unnötigen Drbnung t»erltfrt , je&nmal ein*

unb ausfliegen fönnen."

^©törc und nidjt/ meine greunbfn! erwiberte eine

SMene: Unorbnung fdjetnt nur ju forbern/ unb ift am (Jnbe

ber größte 3eit»erlufh $lber bie £alfte feiner Jlrbett (at ber*

}emge getfcan/ ber fW) frübjettig an Drbnung gewöhnt*

68*
V

©tc (Sonne unb ber Sßinb*
«

(Bon Gamcrarfol.)

QFinft (httten bie ©onne unb ber 303tnb, wer »on

tbnen betben ber ©tärfere fei, unb man warb einig: berje*

nige fotte bafür gelten, ber einen Sauberer/ ben fte eben

»or fla> fa&en/ am erflen nötigen würbe, feinen SWantel

abjulegen.

©oglefd) begann ber SBütb $u frürmen; 9?egen unb £a*

genauer unterjtttyten tym Der arme Sanberer jammerte

««b sagte ; aber immer fefter unb fefter wicfelte er fiel) üi

feinen SWantel ein unb feftte feinen SßBeg fort/ fo gut er

fonrttf

ff
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3efct '«w bie «Reihe <m bfe ©omte, 6enfre*t unb fraft*

cofl lieg fte ihre ©trafen herabfallen» ^tmmel unb <£rfce

würben heiter ; bie ßüfte erwärmten fld>. Der SOBanberer

vermehre ben Hantel nicht mehr langer auf feinen ©cbultertt

ju erbulben. Gr warf ihn ab, unb erquiefte fl4> im ©(hatten

eine« »aum«, tnbeß bie ©onne fld> ihre* ©ieß* erfreute»

6g* •
.

©ärten im ÜRccre«grunbt\

©a* SHeer (0 bie eigentliche SBelt ber SBunber, <£$

bietet Srfcheinungeu, »on benen man auf bem feftenSanbe md)td

ähnliche« ftnbet; ntrgenbS entfalten fl« bie 3aubereien unb

SBunberfpicle ber «Katur in »unberfamern gormen al& hier.

Da« ©eewaffer ift in ber JHegel wenig burcfyjlchtig ;
allein:

e« giebt hin unb wieber au* ©teilen »on berounbern*wütbi*

ger Klarheit unb Surchfldjtfgfeit, fo bag man bi« auf ben

©runb be* #?eerc* unb auf ihm ba* Geringfte fleht 3«

ber SRähe ber #arai(nf«en 3nfeln ifr eine folche ©teile. £ier
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»erüert f!$ bai trübere äfteermaffer affma&Hd) fad in bte

Älar&eit ber tfrfiralle* JDal $ur Sanbuna, ber 2ttatmf*aft

aulgefaicfte IBoot fc^eitit , »om @<iiffe aul 9cWen, ni^t

auf bem Speere §tt geben, fonbern in flarer f)tmmellluft $u

fd>»eben. SWan flebt bei 15 gaben Xiefe auf bem ©runbe

bei SWeerel untertrbifcrje ©arten / »on Äoraflenbäumen unb

brennenbem 3Rot& unb anbern garben leudjtenb* 2öunberbare

©eeaeaürme , ©eefterne, ©ecigel u. a. nu »etben tn btefen

©arten 5 um bie tforattenftauben wimmeln gifdje »on ben

fünften bunten färben, b*rglet<ben man an benfelben fyit*

»en in (Europa nfd)t bemerft. Äffe Slugenjeugen btefer fett*

berbaren ©djaufptele fprecfyert entgttcft »on ber außerorbent*

ltdjen garbenprad)t biefel SXnbltcfcö j ade &erfld)ern,
t

b(e fßban*

tafle fei $u arm, tiefe 3aubereien fld> »orjuftetten, Denn

mal in ber Woltern Suft me&r einfarbig trfdjeinen würbe,

bal geigt ftd) im bta^tern Littel bei 2Bafferl, wenn bie

©trafen bei Stotel fld) in t&m bredjen, in ben «mnberbar*

flen garbenbredjungen unb (Bdjatttrungen, in tieferer brennen*

terer garbengebung unb in unerfdjöpfltcber Stöannigfaltigfeit.

©orgomen, glabeflen unb taufenb antere ©eegeu>ärf)fe »on gor«

wen, bie »on aften anbern IRaturergeugntffen abnjeieben, fptelen,

wie bal leifefte euftdjen bie Dberfla«e ber Sellen fraufeit,

in allen garben bei Regenbogen! bun&einanber, tief unten
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auf bem retnften jtfberbetten ©anbe be« 30?eerboben«. !Dte

friftaflflaren äöeflen bewegen tiefe ©eefüir fo fanft bin unb

wieder, wie ber leffe Seffwüib föone* bunte« 93lumen#

feto 3 ba* 2luge glaubt in bte ©eftlbe einet anbern 2öelt

1 flauen. Unb ba ba« SfÖaflfer, »ermöge feiner fctdjtern Statur,

bte Silber ber Dinge , bie flcb in t'bm abmatten , bem Sluge

naber bringt, al« bieg bie ßuft tbut, fo glaubt man w>m

fdoott au« biefe 2öunberblumen einer unterirbiföen 93lüten*

weit lctcl)t mit ber $anb erretten unb pftücfen $u tonnen,

wiewobl fte oft in einer Xiefe oon 12 — 15 gaben (leben j

getauft bur« bie fdjeinbare SKabe, »abnt man felbfl mit

berum^ufcbwimmen in biefen 3<Mbtx$avUn> S)o4> ftnbet pd>

biefe bofce Älarbeit nur bei üötttger 9Reere«flüIe unb oorjüg*

lieb in 95ud)ten, bie oon flippen umfcfyanjt unb »or ©türmen

unb unruhigen Bewegungen ber ©ee binlängli<b gefla^ert ftnb.

33 r 0 t I 0 f c Ä ji n'fr

(SS«« £ebcf. ) ,

« ..*..•»
3n ber ©tabt »a*en ift eine gabrif, in »el*er ni*t«

M SRdbnabeln gema«t werben. JDa* tfl feine brotlofe flunft.

, 1

«
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IDcttn e* »erben üt jeber jweibunbert «Pfutib Nabeln »erfer*

ttgt, Don benen 5000 ©tücf auf ein $funb geben, ba* mad)t

<£ine Müion, unb ber öBeifter ©dmetber unb bie SRaberin

unb jebc QaulmutUx wetg woljl, wie etcl man für einen

tfreujer befommt, unb ed ift ntcfyt ferner , aufcjuredjnen, wie

»iel ®elb an bcn Kätner Nabeln in ber gabrif felbjt unb

burcb ben £anbel jäfrrltd) »erbient unb gewonnen wirb. £>a$

Söerf gebt burdj 9Raf<binen unb bie meiften Arbeiter flnb

föuber oon 8 — io 3*bren.

(Stn grember beftdjtigte'einlr tiefe Arbeiten unb »un*

berte ftd), ba(J e* möglich fei, in bie atterfeinfren SRabeln

mit einem noö) feineren 3n|rrument ein Cocf) gu flec^ehr buref)

welches" mm ber aflerfeinjte , fafb unfld)tbare gaben fann ge*

§ogen werben»

Aber ein SWägblein, welkem ber grembe eben juföaute,

$og fld^ bterauf ein lange* $aar au$ bem Äopfe, (laaj mit

einer ber feinften Nabeln eine Dejfnung baburd?, nafcm bad

eine <£nbe be* £aare*, bog e« um unb jog e* burefo bic

Öffnung ju einer artigen ©djleife*

£>a$ war fo brotlos eben auefy ntcfjt. Senn baö 5)?agb>

(ein bot biefeft fünftlicr) gefcfylungene $aax bem gremben $um

Anbenfcn unb befam bafiir ein artige« ©efdjenf, unb ba$

wirb mebr alä einmal im 3a&r gefd)c&eu feim ©oldj> ein
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flettier IRebenoerbienft ift einem flefgigen Äinbe wo^l tu
*

gönnen.

Slber wa&renb e&rlf*e älter« unb ffinber aller Drrett

etwa£ DßüfclidjeS arbeiten unb tyr 93rot mit (J&ren »erbtenen

unb mit gutem ©ewiffen effen, |og ju feiner 3 e *r *ut

bieb burd) bie 2Bclt, ber fldj> in ber tfunft geübt Gatte / in

einer aiemlicfj grogen Entfernung burä) ein SRabelo&r Heine

Cinfen ju werfen. Da6 war eine brotlofe flunfh ©007 lief

eS aud) ntajt ganj leer ab* Denn aU ber £infenfd)ü( unter

anbern nad) fRom fam, lief er flcft aua> oor bem fßab(l

feiert, ber fonft ein groger greunb »on feltfamen fünften

mar/ hoffte ein ^ubfcr>ed ©tücf ©elb »on %m ju befommen

unb machte fdjon ein paar munberlidje Singen, aUrber ©äjafc»

meider be« ^eiligen flßater* mit einem ©ärfleüt auf i&n $u*

ging, unb bücfte entfefcltd) tief, all ü)m ber ©c^ajmei*

fter ba£ gange ©ätflem anbot»

Slüetn wo« war barin? (Sin ftalber $e$er ßtnfen, bie

i&m ber weife $abfr, jur 93elo{>nung unb Aufmunterung feine«

Steige«, übermalen lieg, ^amit er fld) in feiner äunfr nod)

ferner üben unb immer grogcre gortfa)ritte barin machen

tonnte»

Digitized by Google



— 223 —

71.

91 4 & l i d> c «e>re».
(Kon $rtel.)

fa$t ein alte« ©pri<f)»ort: ©elber ejTenma^t
fett 3d> »itt nod) ein paar baju fefcen: ©elber 8$«
tung geben mad)t oerftdnbtgj unb felber arbeiten

madjt xtiü). 2Ber nia^t mit eigenen Slugcn fie&t, fontern

(14 auf anbere »erlagt/ unb »er nid)t felber &anb anlegt

»o e* nöt&ig i(t, fonbern anbere tbun lagt, »a$ er felber

t&un fofl, ber bring« ntcfjt »eit, unb mit bem gettwerben

tat e* balb ein <£nbe.

(Sin anbere« ©pridjwort $efgt fo: SDenn man ben

Seufel an bie 2Öanb mablt, fo fommt er. £)a«

fagt monier unb »erfte&t'ä nidjt Den böfen ©cift fann

man eigentlich nidj>t an bie Sßanb ma&len, fonft wäre e« fein

©eift. 3tud) fann er nid)t fommen. Denn er ift mit Äetten

ber gtnflerntg in bie £6He gebunben. 2Ba« toid benn ba*

©pric&ioort fagen ? Benn man »iel an ba« S36fe benft unb
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fid) baSfelbe tn ©ebanfen oorfletft ober lang baoon fprid)t,

fo fommt jutefct tte «ererbe jum 93ofen in ba* £er$ unb

man t&ut'S. ©oll ber bofe getnb nidjt fommen, fo mabl*

t&n ntd)t an bie ffianb ! SQBiOft bu ba* 586fc ntd)t tftun , fo

benfe nia^t baran, wo b« gebft unb fte&jt, unb fprfd) nicfyt

baoon, all wenn eS etwa« $(ngene&me§ ttnb Cufttged wäre»

Sin mal fft keinmal* Dief ift ba« erlogenfte unb

fd)Ummfte unter allen ©prid>wortern , unb »er e* gemacht

bat, ber war ein ftf)led)ter SKed)nung8met(ter ober ein boS*

bafter. Einmal ift wentgflend (Einmal, unb baran lägt

ftdj nid)tl abmarften. 2ßer Einmal geflogen bat, ber fann

fein Cebenlang nimmer mit SBa&rbeit unb mit frohem £er$en

fagen : ©ottlob ! id) bäbe mieb nie an frembem ©ut »ergriff

fen, unb wenn ber Dieb erbafcfyt unb gebenft wirb, aläbamt

tfl Einmal ntd)t keinmal. Slber ba* ifl nod) mc^t alle«, fon*

bern man fann metften* mit SBabrbett fagen: (Sinmal tfl

3ebnmal unb &unbert* unb XaufenbmaL Denn

wer ba$ SBöfe Einmal angefangen fcat, ber fe(t e§ gemeinig«

lid) aud) fort Sßer $1 gefagt bat, ber fagt aud) gern 33,

unb aUbann txitt julcgt ein anbereS (Sptidjwort ein, ba§ ber

Ärug fo lange jum 93runnen $t\)t, bi* er bricht.
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4.

Tum Fommeit §wet ©pn^mortcr unb bie flnb beibe wafor,

wenn fle fd)on einanber n>tbcrfprcrf?cn» 93on jwei unbemitteU

ten 83rübern &atte ber eine feine ^uft unb feinen 20?ut&, etwa*

erwerben/ weil u)m ba« (Selb ntcfjt ben Senftern &in*

einregnete» (5t jagte immer: 2öo ntd)t$ i(t, fommt
titelt d Mit, Unb fo war eä aud). <£r blieb fein ßebenlang

ber arme Jöruber 39Bontd>t*ift, »eil eS tym nie ber 3flü(>e

wertfr mar, mit einem fleinen (£rfparniß ben Anfang ju ma*

<fyen, um nad) unb nad) gu einem großem Vermögen ju

fommen. ©0 ba<&te ber jüngere, 93ruber ntyfc Der pflegte

$u fagen: 2Ba* ntcfct ift, baö fann wertem <£r $ielt

ba$ Sßenige, wa$ tym »on ber f8erlaffenfd)aft ber Altern ju

Stjeü werben war/ §u D'iatb unb vermehrte ti nad) unb nad)

burd) eigenes <£rfparniß, inbem er fleißig arbeitete unb ein*

gebogen lebte» Hnfangli* ging e* &art unb langfam; aber

fein (3prid)wort: 333a* tiicr)t ift, fann werben, gab

ü)m immer S0?utt) unb £ojfnnng. fSlit ber >$tit ging e* befler.

Gr würbe bureb uneerbrofTenen gleiß unb ©otte« ©egen no$

ein reifer SWann unb ernährt jefct bie Äinber be« armen

»ruber« Sonidjtflift, ber felber nid)t* gu beißen unb $u

nagen fcat*
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<£<» arme* 23?dbd>ett pflegte fid) mit ftrer üflutter «Itter

anbern aua) baoon ju nähren , bafj fie im grubja&r in'« £ol§

ging , (Srbbeeren fammelt* unb ffe barni na* ber ©tabt $um

jöerfauf trug» (Sinti Sage*, ba fie föon bt« faft an best

Slbenb umhergelaufen »ar unb no<f) immer tyr Xöpfdjen nid)t sott

batet bringen tonnen, warb fle fefcr betrübt» 3nbem fam

ein Gramer mit feinem JBaarenfaften auf bem JRücfen bur*

ba« ©eftrautfj ba&er unb fagte ju ibr : kleine ! bilf mir bo$

au* btefem SOBalbe
; fd) gebe fcbon ben ganzen lag irre» 3<&

babe fd)on einige fieute gefunben unb gebeten, fle meßten

mir au« bem SOBalb belfen ; aber ba id) mi* ganj aufgejebrt

unb Feinen Pfennig bei mir babe, bat feiner mit mir geben

Ketten ! ©ie baben mir »obl ben 3Deg bebeutet, aber icb

ging boeb immer fel)l unb laufe fd)on ben ganzen Sag bie

flreuj unb ßueer unb bin fo b«ng^3 • $a bauerte

ber 9Rann ba« 2Räbd)en unb fle fagte: 3* 3etlt

.ben 2öeg jefgen! unb well t'br fo bnngrig feib — ba effet

meine Abbeeren! 3* $abe frefliä) mit aller 2ttübe nid)t
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cmmal metnett Warft auf morgen jufammenbrfngeti rennen

uub möchte gerne nodj bie fletne 3 e^ üom ^Ä9* $um ©ucf)en

anroenben j aber tef) »ttt boa) ein ©tücf mit geben ! — ©te

brang nun in ben SOtann, ba§ er bie S3eeren afj unb ftcf) er*

qutefte. — Darauf ging fie u)m »orau« unb brachte t(m balb

auf ben 2öeg, ber (n'naufl nad) bem Dtte führte, mobin er

motlte. Sturj »or bem 2lu$roege au$ bem Salbe, al$ fle

noef) miteinanber gingen, entbeefte fte redjtS ab »om SfBege

einen JJlecf, ber fo coli oen Srbbeeren mar, bafj fle mit

3Red)t fcoffen fonnte, tyr £öpfd)en »oll $u pfliicfen. Sßott

$renbe lief fte barauf ju unb pflüefte mit Danf gegen ©ort»

Unb roafyrenb fte pflurfte, fefcte ber gerührte t)J?ann feinen

Äaften ab, nafcm ein golbened Sfreujdjen berauä unb nötigte

bad 9)?äbd)en, e$ jum Slnbenfen $u nebmen. Danfenb unt>

»ergnügt gingen fie bann betbe, ein 3eglicfye$ feine« 2Bege$»
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73.

2Bu ba* ©crgttocrf gu ßfc Slnnabcrg

crfunfcen wart)*

lebte ein armer, armer 33ergmami, Sßamen* Da*

«fei knappe ; biefer fcatte 28eib unb tfinb unb liebte fle fefrr,

boeb »ufte er »cber SRatfr nod) £ülfe, fle 311 ernäfrren. <£r

axbtitttt unb betete, bod) feiner Sßotb mar fem <£nbe, unb

»te aud) fein Unglücf immer &6(>er (Heg, fo mia) unb »anfte

fein ©laube bodj nidjt GineS Kad?t« erfd)ien ifcm im Xraum

ein (Sngel, tiefer fpra<f>: ,,©eb fnn unb fuc&e in ber tief*

flen Xtefe be* 2Bal&e8 ben 93aum auf, in beffen ©ejweig

fUberne (£tcr ru^en. JOu »irft u)n erfennen an feiner ©röfje ;

benn fein S3aum im ganzen £aine fann fld) ifcm »ergleid)en.

Daniel erwarte, füllte ftd> geftärft, ber borgen

grauete unb eilig brang ber arme Sergmann in ben Sfflalb

tüietm ©cfyon »ar er an bem Ort, ben nod) fein ©terblt*

djer betrat j ba fte&t ber 55aum unb rafdj flrtb alle Öfte bil

jum ©tpfel burdjfud)t, aber fllberne <£ier jeigen fldj nirgenb*.—
„Sie fann, tote werbe id> $u eudj gurücffroren , liebet

ffieib unb ffinb?! 3(>r galtet mi* noety, fonft frürjte i* mid>
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t>on fcter fctnab ! " 211$ er fo trauernb unb ftagcnb ben SBaum

»erlafien »itt, ba ftcfct ber (£ngel ifcm jur Seite unb fprtd>t

:

„(Sott tft fcülfreid) unb raafcrbaft, wo bu aud) feinen $Ui&>

weg flc^ft , ber S3aum tjat aud> 3roci9c *n fcer ^rt)c *

fei geholfen um beiner Xreue unb ßiebe willen." Unb ber

(£ngel »erfcfywanb mit btefen SQBorten. £)a burd)(Ui>mte £cff*

nung unb ?Jtut& »cn neuem ben Unglüvfliajen unb er grub

an bem gufje be8 Q3aume$.

23on feinen SOBurjeln burdjflocfyten , lagen ba reidje 6il-

berftufen »er bem SBltcfe bed jtaunenben Bergmann« unb

2ßeib unb flinb war geholfen, (£3 er&ob fhf) 2lnnaberg, ein

freunblidjeS <5tabtd)en, au* biefer wilben, »albigen ©egenb,

wo$u unter ber Regierung be8 ^erjogS ©eorg M S3artigen,

im 3al>ve 1496/ ben stfren M £crb(hnonb3 , am Xage

Wlattyü, ber ©runbftetn gelegt würbe*
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74.

S)te jwci ungleichen i?a§em
(Eon SWeter.)

QEtn SBauer, ben bie SWauf unb Hattert

3af>r ein 3<*&* befdjabigt Ratten,

ging Inn unb bung für wenig 23a(jcn

jwei auäerlefne ftarfe Staden.

(£r fprad) ju jeber: X&ut i&r mix

bie ftagenpflicbten naefy @ebül;r,

fo will id) eudj 511m ßo&n (nngegen

mit guter 90?ifd) unb ©peef verpflegen j

unb werbet t&r uigwtföen alten,

tritt t cf> eud) vetrf;ltd) untermaltem

„®ut! fpracfjen fle , wir fwb« $ufrieben
;

wir beibe wollen nie ermuben,

bir beine hatten nad) Verlangen

gufammt ben Käufen wegjufangen."

!Dte ®ad}c ging auefy gut von ftatten

jum Untergang ber SRäuf
1

unb hatten.

93em Übel warb in furjer $cit

ber lang geplagte 20?ann befreit«
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©en äafcen würbe wunberwofcl,

fo baß ficf) eine woflufltooll -

weit befier att t>ie anbre pflegte,

fabem flc fl* auf* 9Rafd)en legte;

unb enbli* fom e* gar §um Rauben:

fle flafcl ftapaunetr, Otiten , Sauben
j

fle jog au* flet* ben flßogeln <iac^,

ba&er ber SBauer ju u)r frra*

:

©ott i* b(r, ffa|e, treuli* rat&en,

fo fange ntyt* all STOauf ' unb Hatten,

Dein ©teilen ma*t bir foufr no* bange;

fürwabr, fo bau'rt ei ni*t mebr lange.

Umfonftj (le ftabl, unb trug jum Sofa

ben wobloerblenten Xob baoom

Die anbre bielt fl* na* Söerforedfren;

au* lieg ber ÜRann ibr m*t$ gebrechen.

<£r war in tyrem bofcen Hilter

ffcr reicher (Seber unb (Jrbalter.



75.

©ie ©nte unb ber gucfy**
(Vßon flWcfcr, bor Änonan.)

(£$ fa& ein flauer gua)«, na« ^tc^etn

be* STCacrjt* bie »Übe <£nte fliegen,

unb um ben leefern Staub $u Wegen,

fttig er berfelben an ju fdjmeidjelm

<£r locft fte fanft na« bem (Sebüf«,

unb »ie§ ü)r einen frif«en gif«,

:
unb fpra« : nimm btefen feltnen Bißen,

We bittern $f«*ln $u »erfügen*

Sie (Snte f«»afct ft« böfli« au*

:

,,9vo« einen gif« auf meinen ©Cornau«!

3« müßte, fora« fle, fester er»orgen!"

(5t, fora« ber gu«*, fpar* u)n auf borgen,

Sie gnte fagt : Sfuf einen gif«

(alt i« m«t »fei, et fei benn frifaV

3« »eff H, ttf ü» über <Ra«t

ba* f«»üle Setter (Hnfenb ma«t;

< fI »erben borgen* fl« bie Stäben

begieriger an u)m erlaben.
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©er Ju*a bemerfte, bag ben Xag

auf guter £ut ber 23ogel log;

Do* ftärft er fl* in feinem OKutb,

i&n bürdete na* (Jntenblut:

er aar no* in berfelben SRa*t

auf eine neue Sfft bebaut

»iel er (£uf>eln fonnte ftnben,

oerfa)arrt er alle nad)ft bei ft*

nnb bedft fljr no* mit (Sicfjcnrinben,

unb tbat, att f*lief er bartigli*,

Cte (Snte fam be« $?ora,en* wieber

«nb lief fl* bei ben (£id)ew nteber,

aflein fle fanb nicfjt eine mefcr.

„5Bo finb fte, ruft fle, bingefommen?

3u*3, fage, »er ftat fie,genommen? u
* ,

©o* JKetVfe batre fein ©ebor*

Drauf flog mit f*narrernbcm ©efdjref

bie (£nte i&m beim tfopf oorbei/

fo bag ber ©*alf glei* na* ibr fdmappte,

bo* fle )um ©lütfe ni*t ertappte»
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©r fptadj : mit t)aft bu mid> erf*re<ft

!

warum baft tu mid) aufgewerft?

Unfehlbar ftebft tu nad) ben (fufjcln?

3d) fag e§, ebne ttr ju beuteln,

tu wirft f(e unter tiefen hinten

gehäufelt Bei einanter ftnben.

©o, tad)t fcfj, werten wilte $au6en

flc tiefrnal meinem greunb nidjt rauben.

„Wein, fprad) tte <£nte, ba* fei fern!

td) (äffe fie ten Xauben gern
$

unb, lieber 3ud)$, cor greunben teiner 5lrt

bat bie SRator mit Jlügeln micfj cerwabrt!"

76.

© i e 9t i jt c m
(Bon ffrfebrf* Rudfwt.)

S)(e Stiren baben im Slug »iel S*f«,

toa) wollen fle gleifdj für ibren Xtfdj.
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(Jin mithin bätt au* gleif« gewoflr,

bodb fanb'« üt feinem $lufj fein ©olb.

Da nabm'« »om Karpfen <£d)uppen blanf

unb trug'« in
1

« Dorf $u'« 2flefcger« 93anf.

<Jr ftrid) für baare O^unj' e« ein

unb fanb bie ©puppen btnterbreitu

Unb ald e« ibm breimal war gefdjeben,

ba mugt' er'« feiner grau gefteben. <*$

Da fprad) ba« SBeib jutn SMefcger fölau

:

Da« t&ut gewig bie Jffiafferfrau.

Drauf al« ba« SRirlein wieber fam,

ber £D?efcger fajarf ÜV« 2lug' e« nabm*

Da war fte ring« am ganzen Ceib

getban, al« wie ein anbre« 2Beibj

nur Lintert ibre« 3f?odfe« <5aum

war wie getauft in 2ßaf[erfd)aunn

„Mm* frembe« Sflöeiblem, Uitt beran,

ba§ i« bein glcifd) bir bauen fann!"
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©fe »irfr b(e ©«uppcn auf Den Xtfa>

unb greift nacf> ü)rem gletfaje frtfaV

£>od> tV fle rea>t e$ angepaefr,

ffr tfrr ber ginget abge^aeft

3&r JBfut 6efpn|t bte ORefcgeref

unb fle ergebt tfrr SBe&gefajreu

Unb au3 ber glur unb au« bem 28alb

erflmgt e$ »teber taufenbfalr.

!Die SWxen fommen all' derbe*

unb fragen, »a$ gefc&e&en fei*

Unb al« ffe'* t&nen funb getfran,

ba teben fle (frr Sßefen an.

Sa »frb bem 2fle$ger f«ltmm ju aflutfr

»or bem »ergoßnen Stirenblnfc

©(e |{et'ti ein&er au* gtuff unb JBaa;,

mft u)ren Sßogen taufenbfaa%
/'

©te wollen alT mtr tyrer glur

aufwafajen tyrer ©<&roefter f&iut
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Da wafcfjen ftc fo lang um'* £au*,

bid e$ jcrfüllt in (scfyutt unb @rau$.

(Sic wafdjen um'S ganje Dorf fo lang,

bi$ bafi ba« SBafler e* gar »erfölang*

—

77-

Sic ©djlangenfönigtm

^irtenmäbdjen fanb oben auf bem euie franfe

©djlange liegen , oie wollte ©erfcfjmadjten. Da reichte e$ i&r

mitleibig feinen SD?tld)frug, bte ©anlange teefte begierig unb

fam ficfjtbar $u Gräften. Da8 £0?äbd)en ging roeg unb balb

barauf gefdfyafy e$, baß itjr Ctebfoaber um ftc warb, allein

tyrem reichen, froren 93ater $u arm war unb fpotttfd) abge*

wiefen würbe,, bid er aud) einmal fo Biel beerben befäfje,

wie ber alte &irt. 23on ber 3eit an fcatte ber alte £irt

fein ©lücf me&r, fonbern lauter Unfall; man wollte be§

3ßad)td einen feurigen Dramen über feinen filuxtn feiert unb

fein (3ut oerbarb. Der arme 3«ng^"9 *b*n f°

»y Google
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retcr) unb wart normal* um ba$ üJflabdjen, bte würbe ibm

je£t $u Xfyeil. Kn bem £ocr;$cittag trat eine ©djlange in'*

3immer/ auf beren gewunbenem ©cfywctf eine 3"ngfrau fag,

bie fprad) , bag fte ed märe , ber eüidmald bte gute £irtin

in ber £unger$not& i^re iWild) gegeben, unb auJ Saufbarfeit

^ nabm fte fr)re glänjenbe Ärcne oom $aupt ab unb warf fle

ber S3raut in ben ©djoog. ©obann öcrfcfywanb fte, aber bte

jungen Cettte Gatten grogen (Segen in tyrer 5ffiirtl?fcr)aft unb

würben balb woljtyabenb»

78.

9 I i i« ( I i i < 31 1 p.

(@efcr. Grimm nadj ©djcucfjjcr un& 3G?tjf.)

^ —

-

alö eine GJcgenb ber (Scfywnj erja&lt bie Sage

»on einer je£t in (£i$ unb gclötrümmern überfdjütteten , »ot

alten &ittn aber bcbliunten, fcerrlidjen unb fruchtbaren 2Upe*

3umal <m 93erner Dberlanb wirb jte »on ben älaribcn (einem

©ebirg) berietet:

<ft)mal* war In'er bie Sltprütbe refdjltd) unb frerrlicr), bal

ßebiefc über attt ättaagen , }ebc Äut> würbe be« £aa,3
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brefmal gemolfen unb jebe«mal gab fle $»el Sinter üftild?,

ben (£tmer oon trttt^alb SWaafN Dajumal lebte am Serg

ein reifer, woblfrabetiber £trte imb ftob an, frolj $u »er*

Den imb bie alte etnfa^e ©itte be* Sanbe« $u »ergebnen,

©eine $ütte ließ er ftd) ftattlldber einrußten unb im Über«

mutb baute er eine Xreppe in« £au* au« feinen tfafen

nnb bie Äafe legte er au« mit «uttcr unb wufcb bie Xritte

fauber mit SOttlaV Über biefe treppe gingen tfatbrine, feine

fiiebjte, unb Träubel, feine 5fri6, unb 9ty»n, fein £unb,

au« unb ein*

©eine fromme SWutter teufte aber «id)t« oon bem Sfre«

oel unb eine« ©cnntag« im ©ommer wollte fle bie ©enne

tyre« ©o&n« befugen. 93om 2Beg ermübet rubre fle oben

au« unb bat um einen £abetrunf» !Da oerleitete ben Birten

bie £)irne, bag er ein 9ttüd)faf nabm, faure Mld) binein*

tbat unb ©anb barauf (freute, ba« reffte er feiner Hutten

Die Butter aber, erfraunt über bie rudjlofe Zfyat, ging

rafdb .ben 33erg bmab unb unten wanbte fle fld) , ftanb flttt

unb oerflucfjte bie ©ottlofen, bajj (le ©Ott ffrafen mödjte*

yitylid) erbob fl$ ein ©türm unb ein ©ewitter »er*

beerte bie gefegneten gluren. ©enne unb f)ütte würben Oer*

WütUt, SWenf^en unb £b<ere oerbarben* £>e« Birten ©elft,

fammt feinem &au«gejlnbe , flnb oerbammt fo lange, bil fle
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wteber crlof't werben, auf bem (Sebtrge um$uge$ett, „id>

unb min £unb Dtyptt, unb mute (S&ub 55ranbHunb mute ftatyrg

muffen ewig uf Älaribe fon!" Die (Srlöfung bangt aber

baran, baß ein (Senner auf Karfreitag bie Äub/ bereu

<£utcr Dornen umgeben , jHflfdjweigenb auämelfe. SfBetl aber

bte £ub, ber jtecfyenben IDorner wegen, wüb tft unb ut^t

(litt bätty fo ift ba* eine f*were ©adje. Einmal batte einet

f*on ben ftalben (Jimer »od gemolfen, al* ibm plöfcltdj ein

2tfamt auf bic ©(bulter ftopfte unb fragte : „f^aumf* au*

waefer?" ©er Helfer aber »ergag jld> unb antwortete:

„o ja!" ba war aHed oorbet unb SSranbli, bie Äufc, »er*

fdbtoanb auä feinen Sfuaen»

79-

Unglücf ber (Stab t Seibem
C S»K Jeebel. )

*

©iefe ©tabt (efft fa>n fett unbenflufan 3efttn Sei*

ben, unb bat nodj nie gewußt, warum, bi< am 12. Sanuar

be$ Safer* 1807. ©te liegt am 9tyeut in bem Äonigrei*

fcouanb unb &atte »or biefem Sag etlftaufenb £aufer , weldje

»on

t
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»Ott 40/000 ÜRenfdjen fccwofcnt waren tinb war na* Sfmjter'

bam wo&l bie größte ©tabt im gangen Äönigrei** 2J?an

ftanb an btefem borgen no* auf / wie ade Xage ; ber £me
betete fein: „!Dag »alt ©Ott"/ ber Untere lte§ et fe»ti

unb niemanb backte baran, wie et am $(benb auäfefeen wirb/

obgleich ein ©*iff mit fieberig Säfiern oott «pulocr in ber

etabt war. Sföan a§ jtt SWittag unb ließ fömecfen/

wie alle Xage, obglei* ba« ©djtffno* immer ba war. Uber

aU 9fJad)mittag8 ber 3 e*9cr öu f *cm 9rDf*M X&urm auf balb

fünf flanb — fleifige ßeute fajjen bafcenn unb atbtittttn,

fromme SKütter wiegten tyre kleinen/ äaufleute gingen tfcreit

©efdjaften na*/ flinber waren beifammen in ber $lbenbf*ule/

müßige Ceute Gatten lange üffieüe unb fafjen im 2öttt&$frau§

beim Sfartenfpiet unb SBeinfrug, ein 93efümmerter forgte für

ben anbern STCorgen/ wa« er effen, waS er trtnfen, womit

er ftd) fleiten «perbe, unb ein £)teb ftecfte titütidjt gerabe

einen falf*en ©cfylüffel in eine frembe X^üre , — unb ptog*

Ii* gef*a& ein Änatt. Da$ ©*iff mit feinen 70 gaffern

$uloer befam geuer, fprang in bie Suft unb in einem

genblicf, (ifor fönntd md)t fo gef*winb lefen, al* e« gef*a&)

in einem SlugenMicf waren gange lange ©äffen »ott Raufet

mit allem wa$ barin wohnte unb lebte/ jerfa^mettert unb in

einen ©tein&aufen jufammengeftürit ober entfe^li* beföabigt.
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fen Prummern begraben ober fdjwer oerwunbet. Drei <5d)uU

baufer gingen mit allen Ätnbern, bie barin waren, %* ©runbej

Stfenfaen unb Xbtere, welcfce in ber «Habe be« Unglücf* auf

ber ©trage waren, würben oon ber ©eroalt be« qjuloerS in

bie Stift gefd)leubert unb famen in einem fläglicr/en 3u ffö"b

wieber auf bie (£rbe. 3um Unglücf bracb aurf) nodj eint

8euer«brun(r au«, bie balfc an allen Orten wütbete, unb

fonnie faft nimmer gelbfcr)t werben, weil »tele 23orratb*bäufer

»od Dl unb Xbran mit ergriffen würben. 2la)tbunbert ber

fa)6^(ten £)äufer ftürjten ein ober muften niebergeriffen wer*

ben. Da fab man au$, wie e« am Slbenb leitet ariber*

werben fann, aU e« am früben SWorgen war, nid)t nur mit

einem fa^wacfjen 20?enf<r)en, fonbern aud) mit einer grogen

unb »olfrctdjen ©tabt Der Äömg oon <£)ellanb fcfcte fogletd)

ein nambafted @efcr)enf auf feben SOtenfcben,. ber notf) leben*

big gerettet werben fonnte. 5luct) bie lobten, bie aud bem

©cfjutt beroorgegraben würben, würben auf bal Sftatbbmtf

gebraut, bamit fle »on ben 3b*igen ju einem ebrlidjen 93e*

gräbntg fonnten abgebolt werben. SBiele $ülfe würbe gelei*

ftet Dbgleidj tfrteg jwtfajen (frtglanb unb $ottanb war, fo

famen bod) ton. Bonbon ganje ©aW* ood ^Hilfsmittel unb

grefe ©elbfummen für bie Unajütflic&en, unU ba« ifr f*6n —
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bemt bet SWe$ fott nfe in'l |>er§ ber SD?cnfdjen harnten» ff

ift fdjlünm genug, wen« er außen »©r aSets Xfaren unb »or

allen (Seemen borniert*

80*

©ie Segenbe t>om grofen Cft-tRopf,

OBob iioljanne« 0(üP.)

©t dbrifropb* grofe Sowenfrarfe

unb gan§ befonb're £elben»erfe

»ermelbet duti) jefct tneüt ©efang

:

»erb' <£u$ Dabei bie 3ett m«t !an*

:

€5t* (£brtftopb war ein (fbrentnann £

man fab'l tym gleid) 90» SBeitem an*

SBen traf »on feinet £anb ein ©d)la$,

ben bänft el g'nng auf einen Xag;

unb wenn er gar mit betben f^lag, '

ber $att' auf ein paar Stoßen g'nug*
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€infr najm er eftiett großen Stein,

s < ben warf er in ben SWonb binein.

3)af ber nic^t wiefcer tft gekommen,

ba« bat i(m SOBunber fclbft genommen*

(Jr wartet' an bemfelbem Ort

jmet Sage lang, bann ging er fort

«nb fam ju einem Äöm'g bin,

'' ber fa§ mit feiner ffonigin

vergnügt fo eben auf bem £(ron

tmb fpracb: „©, bi(t bu groß, mein ©obn!"

©t- Gbriftopb fpra« : „Unb feib 3br Hein,

£<rr tfonig, mögt 3b* «ir'< oerseibn!

£0?an bat §u (£ud> mid> bergewtefen

unb (Jure ©rofe fe&r gepriefen»

«Run »eil i« bin ein mac&tig 2Rarot,

fr ftebt fein fleiner £err mir an

!

34 möchte gern auf biefer (£rben

bei 9(flergr©ften Diener »erben»

2ße« irgenb femanb 5ur*t jagt ei«,

»on bem mögt' i<b niebt Diener fein/

ttnb wer erbittert oor ©efabr,

ba* i(t mir |um Erbarmen gar !

"

Dn Wnigfpra*: Sin freiib'ger Änec&t,
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ein foldjer i(t mir eben redjt!

£)te @a# €ft gut unb »otf betfeilt,

i* fürcfcte niemanb auf ber SQSelt;

in ©otte« tarnen brum fdjlag ein f
.

©roß £&riftop&, foUfl mein Diener fein/'

©o biente (S^riftop^ (leben 3a&r
. j

bcm tfonig, ber fein £err nun war,

getreu t&m jcbe Dtenftpflicbt übt,

»ad madjt bei ©roß unb ftletn beliebt/

»or £err unb grau ft$ fröflicfy bücft

;

fommt aieber balb, mirb er »etföicft/- —
btö baß er enblfa^ bod) bemerft

unb ber $erba$t fia? tym bewarft, '

wie baß fein £err nicfct ganjlidj frei

»on gurdfot »or einem Dritten fei»

Gr fo& e$ nämlich oft genug,

wie baß ein Äreuj ber Äonfg fd)lug

mit biefen SBorten (>ett unb flar:

„£err, »or bem Seufel un* bewahr
1 !"

et (Ebrtftopb fpracfc : 2öaS ift benn bat ?

SKein £err erfdjricft o&n' Unterlaß ?

SÖer mag benn »ofcf ber Teufel fein,

ber tym bie große gur*t jagt ein?
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Stößt {$, bog irgenb mein Regent

fld> nid)t mit tym »ergießen rennt —
gleid) tbäf icf) feinen Dtenfl qulttirett

unb mttt^ wo anber6 engagiren."

Drauf frug er in bie Äreuj unb Dueer

bei Dof: „Jffier »obl ber Seufel »ar?"
5öon ©r. DberberrliaVeit

»u§f jebermann ba gut SBeföeib»

<5ie bitten (leb/ im ©ünbenleben,

faft fammtlid) feinem Dienfr ergeben*

fle trieben ©djerje aller Brten;

fle föminften ftd), fle ftnelten harten j

fle machten aud) 5fluftf — ba$ febaßt,

unb ©Bulben, bie fein SWenf* bejaht $

furj, lebten fafr, tote £em unb <£bam,

*b' auf bie Sßelt bie ©ünbflut fanu

9iun traf e$ jid) , baß einen Sag

ba* tfonigtyaupt im genfer lacjj

ba fommt ein armer SBetrelmann

unb ftopft an feine £au8tbür an»

3$ »etfj nidjt, »elcbe »on ben Damen

glei« fagte : „®e&t in ®otte« Kamen !

"

tWem ber »ertler ungeffört,
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blieb fte&n, M \)atV er ntd)t$ ge&crf.

Drauf jeujt' am £&or ftd) eine IDJagb,

bte fcatte faum bad SQBort gefaxt

:

„2öottt 3&r fo'« XcufeU Kamen fort!"

fo mid) er fdjneß oon biefem Ort,

unb wer tym nadjfafy, wie er raunte,

ber badjtt, bafj ber tfopf ifcm brannte. —
Drauf 309 (St. (£&rtftopfc biefen <Sd)lufj:

,,©ott ifr aßmaefet^j bennod) muß

ber Xeufel mädjt'ger fein, als (Srj

benn waS frier felocr ©ott ber £err

unb wa$ ber flönta, ntd)t aermod^t,

ben SScttelmann ber angepocfjt,

itm bat fein fpotyet ; (Sbtft,

ber Teufel frat t^n forta,efd)icft\.

Da bem fo ifr, fo faßt mir ein,

beä ScufclS Diener mödjt' id) fein.

Denn biefer föctnt nad) 2Bort unb Xfratwt,

ber grofjte aller Potentaten

mir (cfct ju fein in biefer Seit,

auf i&n mein' Hoffnung t(l gebellt.

(St. (£$rtjtopfy war ein (£frrenmaun,

gefagt bei ilmi, mar aud; getfran.
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©ott'« (SJnabe unb «armberjigfett,

bte war an tym ju jener 3^tt

nod) ntd)t geturnten offenbar ;

ein blinder £etb' er annod) war;

barum oertaufdjt er auf ber ©teile

be* flöntg* Dtenfl — mit bem ber £6tte. —
Der UnterfaVeb war niajt febr groß —
ber tfönig lief ibn ungern loS

;

bem Teufel aber mar eS redjt,

ber fudjte lang fdjon folgen Änedjt

<£tn ©Ottenau* warb aufgetbau,

gletd) bauf er ein tfapeflcben bratt

unb jwang, mit tfartenfpiel unb glühen,

bad Q3olf, ben 2Beg ipm ju fudjen.

Der ftrug, $um fd)war$en 23ocf genannt/

ifi beut'^eö Xag'S no<f> feftr befannt ;

©t. (Sbrifapb bieg bed ©djenfwirtb« ©o&n,

ber gab ben ©äften t'brcn ßobn j

fle fptelten (Jcfcrn ©cbeflenbaud

;

wenn (Sfcriftopb fr»«, war aöeS au£»

©te fürchteten ben Xeufel febr,

allem St ßbnfopb fa(l nod) mebr, .

»on wegen feiner gäufle bagj
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bie füllten fte $W Untertag.

©o diente (Sbriftopb (leben 3a&r

bem Xeufel, ber fein £err nun war.

(Bctreulidj jeben Dtenft ibm übt —
»ad madjt beim (5ct>enPn>trt^ fe^r beliebt

bie Ärug» nnb ©läfer fleißig fcr)»enft,

bie Hantel an bie $flo(f t&m bangt —
fo geigte flct> in ifrrem 23unb

jn &aß unb 3mietracbt faft fein ®nmb$

bis baß er enblt'd) bod) bemerft

unb ber ©erbaut fid) tym beftarft,

wie baß aurf) biefer &err nfdjt frei

»on gurdjt w>r einem Dritten fep.

(Sind ging ber Surf! »ort biefer SBelt

mit feinem Diener über Selb

:

ba traf ed ftcf), baß rechter #aab

ein (Sruciftx am SBege flanb

»or einer (leinen ©acriftef/

ba wollte ©atan nidjt vorbei.

€t. ßbritfopb frug (6«: //»ad ba« feilte,

bog er ben 2Beg niebt machen wollte?"

Der Teufel fagt tbm mannen ®runb,

tbat ifrm ben regten bo* nt*t fwnb,
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M tvtolld), im »erjagten Zon,

bie 28orte ftotternb ifcm entflo&n: —
„Da* ffreuj ba fei, für ©otte* ©ofa,

er&öbt §u einem ©nabenjetdjen

:

bem muffe Xob unb Teufel weisen."

€t S&riftopb frradj : wa* ? fre^t e* fo ?

rDoff t« ba« »eig, beg bin i* frofc!

Du laufft »or einem ©tücfdjen £olj,

unb btft boa> fonft fo feef unb frolj!

2Bie reut mta}, baß »on Anbeginn

i$ bein flßafatt gewefen bin! ' •
\

34 9^3^ gleitft $u ©orte« ©obne,

wüßt' ia> ben SQBeg ju feinem Sbrone!" •

— SDorauf ein ©*iff 6t <£bri|to»& na&m

stnb fa^ifff na* 9Cntio<&iam*

£ier ging in einem ©otteft ?>au$

ein frommer ÄlauSner ein unb auf,

ben er befrug, mit frommen SONenen:

z/SSBie fang* id>'* an, um ©ort $u bienem

JDer SMauSner fj>ra$: „Ottern ©o&n bemerfe,

©ort bient man nur burd) gute 2Berfe,

»ooon fld) bie ©elcgen&ett

mia) gleta> an biefem $ag btr beut
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gm 6trom> »er beffen »tlbem Stötten

un« fünfttg möge ©Ott behüten,

tft au« bem Sßerg bier angekommen

unb fcat bie S3rüct un« weggenommen.

SKun aber tfl bie 3ett balb ba,

attwo au« Knttodjta

bte Gftnroobner, au« allen ©tabten,

»or bfefem GJnabenbüb }u beten,

mit $ttgerröcfen angetan,

bte Sßaflfabrt flngenb treten am

Kur baß bte« 3afcr bte S5rücfe fe&lt,

ba« t(r, wa« fe&r bie Bürger quält:

brum mocfyt td) btd) barum befragen

:

SBillfr bu fie über'n glug ntäjt tragen?

Doclj fag* tcf> btr »orau«, metn ©obn,

tot bienft bler nur um ®otte« Cofcn !

"

BU ©tep&an forad> : ,,2)a« <(l mir ce$t,

ttnb bafür büt üfc ©orte« Änedjt

Sofür befugt ©orte« £au«,

früg» fd>: wa« tragt bte <5ad)e au«?

23üi fcf) »erföjmt bur* Cfyrffti «für,

fo braua> ta? »eber (Selb/ no* @ut!"

©o bfente (S&rtftopb ({eben 3abr -
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bem Älauäner, ber fein £err nun »ar j

getreulieb jeben Dienft it)m übt,

bti frommen pilgern fefor beliebt!

bie trug er flctS auf feinen Jftucfen: —
fo braucht man fretttcb feine 93rücfem

SRa« biefer 3ett e« fl« begab,

als er an feinem SBanberflab

einmal $u 3Raer)t am Strome rufcre —
t% mar tl?m ba er(l »o(>l ju 2Rutye —
bajj er ein &olbe$ ^tnt> »ernannt,

tt>a3 um bie britte Sfiadjtoad)' fam

tntt einer ©lorie um ba$ Qaupt —
Gbrtft aar'*, an welken %M glaubt -

ber ju i&m fam, tnbem er fctylief,

unb „Mi Christophore

!

M
ffrm rief»

©t. (Stjrifropi) foßt' ü)n übertragen, —
unb lieg flcr> bat nidjt jweimal fagen*

£)&glef* ba« tffnb tym unbefannt,

feod) nat)m er'« freunblicfy bei ber $anb;

er feft e* auf bie ©4mltern feft

ttnb trug e* fo auf« Sltlerbefh

2)o« in be* gtwffe* SWitte faft,

bünft i&m fo f*»er bc* fffnbleiu« Saft,
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bag er mit fernem Itnfen guj*

im Jßaffcr unterftnfen mug.

fßert»unt>erung im 9lngefid)t

^ebt er fein f)aupt empor unb fpridjt.1

„O liebe* tfinb, »ad bift bu f*»er!"

SBorauf ermiberf ü)m fein £err

:

Äetn Sßunber, ba fo groge Soft

tu jefct auf beinern fKücfen tyaft,

*ag biefe öürbe f*»er bir fattt J

' benn »iflfe, bu mein tfarfer £elb,

bu tragft bie ©iinben aller 2Belt!"

©t. <S&rifh>p& , ald er biefe« bort,

»arb er $on greuben ganj betört

unb fpracfy ju t(m mit frommen Xon:

„©o bift bu Gbrifhi«, ©otte* ©ojn,

ber für bie ©ünben biefer Sffielt

fld) feinem SBater bargeftcllt?

SWein £eüanb bu, mein Xrotf, mein ^>tab,

© nimm aud) mir mein 93ünbel ab!"

Der £err nad) feiner greunblid)feit

tym biefe OnaV au* gleid) »erlebt: —
er taufa ü)n mitten in ben glug,

er «annt* il)n ©t (Sljrijrcpfjimi*, —
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tr »ufcr; u)n ganj »on ©unben rein:

ba« tonnt' un* allen ttü^ltc^ fcüt l

£)er ifcn »on ©üuben bat befreit,

bet fd^cnr audj wrt bie 6eU$fett»

81.

Da* £ünblciit t>ott

(öc&r. (Stimm.')
y

3" ber 3fyetn»fal$, befonber* im flrafcbaau, gebt unter

ben Seuten ba3 ©prfcbrtort um , wenn von übel belohnter

Xreue bte 3ftebe tft: ,,e« gefcbie&t btr, »ie bem £ünbcben

$u »retten."

3« bem ©tabteben »retten lebte »er 3etten ein Qtfamt,

welcher ein treue* unb gu mancherlei Dienfr abgerichtete*

£)ünbleüi batte, ba* pflegte er auäjufdjicfen , gab tbm einen

tforb in'* SWaul, worin ein befebriebener fytttl mit bem

not&igen Selbe lacj, unb fo »erlangte e* Jleifa unb 93rat*

nmrft beim Sftegger, obne je einen Riffen baoon anjurübretu

Sinmal aber fanbte e$ fein Derr, ber eoangelifcfj mar, an

<
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einem greitag 311 einem SWefcger, ber fatyoHft unb

flreng auf tote Saflen ^ielt 51W nun ber Sföefcgcr auf bem

3ette( eine Surft beflettt fanb, bielt er ba* f>unblein feft,

baute ibm ben ©cbmanj ab unb legte ben in ben florb mit

ben SBorten: „ba b«fl bu gleifd)!" £a« £ünblein aber,

befd)im»ft unb ©ermunbet, trug ben tforb treulid) über bie

©äffe naef) £au8, legte flcf> nieber unb oerdarb. JDie ganje

©labt trauerte unb ba* Sötlb eine! £ünblein$ obne ©ct)man$

»urbe in ®tein autlgebaue« über « ©tabttbor gefegt

8**

'

*
. 01 t t> b <u

((Stimm na* ©rfjwari.)

(£ine ©raftn batte ba* ©elübbe getban, an ber ©teile,

wo ibr <£fel juerft mit ibr (leben bliebe, ein ©c&loß §u er«

Bauen» 2(1$ nun ber (£fcl in einer fumpftgen ©egenb (leben

blieb, fott (U gerufen baben: „nit ba, nit ba!" $Wein

» ba« fruchtete nid)tD unb ba$ Xbier mar nidjt »on bemfelbc -

$lafce ju bringen» 8lfi> baute fte mirflid) ibr ©d)log bab
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»el<M, aWdfr ber floate* ba berum entfranbenen ©tabr, bett

SRamen Oitbba bereit, bie notgelegene SBiefe aber ben ber

(SfeUmtefe.

3Rod> mebrereS bason wußten bie ©pielfnaben vor einem

balben Sa^r^unbert $u fagen, wa3 bamal* unter bem 23olf

terbreitet war, jefco »teilest Derfäjoflen ift, wnb »ermutb*

lieb mit ben abweic&enben Umfränben, bte Sötnfelmann wobt

nod> au$ münblidjen ©agen erjablt, näfcer eintrifft. 3"

Seiten griebriä) StotbbartS aar »ertbolb , ©raf $u 3ttbba,

ein OiaubxitUx, botte feinen $ferben bie &ufeifcn umfebre«

laften, um bie 2Bauber$leute flauer ju berücfen, unb burd>

fein Umfajwcifen in ßanb unb ©tragen großen ©cfyaben

get&an. Da jog be* tfatferä £eer »or ^Ulenburg, feine

SRaubfefte, unb brdngte ü)n bartj allein 93ertbolb wollte fläV

ntajt ergeben. 3« ber SKotfc unterbanbelte bie ©raftn auf

freien Slbjug au8 ber 93urg unb oerlangte enblicr; vom £eer*

fü'brer: baß fle mit {(»rem belabenen Stöaulefel unb bem, »ad

fte auf ifrren ©djultern ertragen fonne, frei berauSgelaffen

werben foöte ; mit auSbrücflia^er S3ebtngung „baß fi* nur ü)re

belle ©acfye trüge, aud) ber ©raf fclbjt nidjt auf bem Üflaul*

efel ritte.' < hierauf nabm fte ifcre brei ©obnlein , fefcte fte

lufammen auf ba* Xfcier, tyren £errn aber bing fle über ben

Süden unb trug tfcn ben SBerg ^inab. ©o errettete fle i&n $
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allem balb ermatteten ibre tfrafte , bag fle nldjt »elter rennte,

nnb aua? ber mübe (Sfel blieb im ©umpfe tfetfem 5ln ber

©teile, »o fle nun biefe SRadjt jubraajten unb ein geuer an*

gemalt, baute bernaef) fcte ©rafln brei Käufer i&ren bret

©öfcnen auf, in ber ©egenb, »o jefco lieber * SRibba flehet

Die Ottenburg tfr jertrümmert, bot ober nod> ftarfe ©eaolbe

unb Sieller. (53 gebt gemeine (Sage, bag ba ein ©dja§ «er*

borgen fteefe 5 bie Sinmobner boben nachgegraben unb £uf*

eifen gefunben, fotye, bie man ben ^färben »erfe&rt aufna*

gern famn
1 1

83.

Sie 93üd)er ber Gtyronifa ber bret ©djttjefterm

(»ob ggitfMf ; mit ctnfgf« jaccfttenltdjeit «fränbtnutge« an» KaiUfiaagta.)

/
1

(grfte* 55 u

(sFw reifer, reifer, ©raf »ergeubete ad fein £ab' unb

©ut (Sr lebte foniglicty, bielt alle Xage offene Xofel 5 »er

bei ibm eüifprad), bitter ober knappe, bem gab er bret

Xage lang ein berrlidjcS fßanfet, unb alle (Säfte taumelten

mit frot)em STOutt) oon ibm btnrccg. <£r liebte »rettfoiel unb

•
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Würfel ; fein f>of wimmelte t>on golbgelocften Gfcelfnaben,

Säufern unb £ar;bucfen üt prächtiger Störet/ unb feine Ställe

nät)rten ungäblicbe *pferbe unb 3<*gfc(>unbe. Durcr) biefen 2luf*

tcanb verrannen feine ©cbäfce. <£r oerpfänbete eine ©tobt

nadj bcr anbern, »erfaufte feine Suwelen unb <5ilbergef<btrr,

entließ bie SBebtenten utib erföoß bie $unbe; »on feinem

ganzen Sigentbum blieb tym nid)tö übrig/ al« ein alte* 2Balb*

föloß, eine tugenbfame ©emablin unb brei wunberfdjönc

ttoebter. 3n biefem ©cbWfe baufte er »on aller SSclt »er*

laffen j bie Oräftn oerfab mit ttyen Söcbtern felbfr bie tfücbe,

unb weil fle aller fett* ber tfocbfunfi n\d)t funbig waren/ taug»

ten jte ntdjtd M Kartoffeln gu (leben. Diefe frugalen 20?a&l*

leiten besagten bem «Papa fo fölecbt, baß er grämlicb unb

mißmütbtg würbe unb in Dem weiten (eeren £>aufe lärmte unb

flucr/te, baß bie fallen SÖänbc feinen Unmutb wioerballteit.

$ln einem fronen ©ommermorgen ergriff er feinen 3ö9bfpieß

unb jog ju SÖalbe, ein ©tücf 2Öilb |u fällen, um flcb eine

(eeferbafte SWabljeit baoon bereiten ju (affett.

föon biefem Salbe ging bie SKebe, baß cd bann nid)t

gebeuer fei; mausern Sßanberer b«tte e$ fa>tt irre gefübrt,

unb maneber war nie barau« juruefgefebrt, weil ibn entweber

böfe ©nomen erbroffelt ober wilbe Xfctere jerrtffen bitten.

Der Oraf $\aubtt «i*t* unb fürebtete nfebt« »on unjlc^tbarett

*
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fSlafytn j er flieg rüftig über SBerg unb Xtfal uttb frodj burcfc

Stofö unb JDicfldjt, ©fcne eine SBcute ju erfcafdjen* (Srmübet

fefcte et fld) unter einem bofyen (£idjbaum, um tnit einigen

gefottenen Kartoffeln unb ein wenig ©alj, bem ganzen &or>

ratfc feiner 3agbtaf4e /# fein 2DWttag$mabl ju galten.

95on ungefähr tub er feine klugen auf/ flefec ba! ein

graufam »über S3ar fcfcrttt auf tyn ju. Der arme ©raf er*

fdjraf gewattig über tiefen KnMicf > entfliegen fonnt er nid)t

unb )u einer 9ärenjagb mar er nict)t auftgerüftet 3ur Sßott»

»etr najm er ben 3ö8wfP"6 to bie £anb, (la> bamit $u

»ertbeibfgen, fo gut er tonnte. Da* Ungetbüm fam nafr

beranj auf einmal ftanb'# unb brummte tym »erne&mli* biefe

Jföorte entgegen: Räuber, plünberft bu meinen &onigbaum ?

JDen $reoel fottfr bu mit bem fiebert büjen! „51* bat ber

©raf, fregt mi* ni$t, £err 33ar, mi« lüftet ni«t

nadj eurem £omg, tef) bin ein biebrer SRitterflmann. ©etb

ibr bei Appetit, fo nefcmt mit &au6mann$foft oorlieb unb

feib mein ©oft/'
v

hierauf tifefct er bem SBären alle Kartoffeln

in feinem 3agbfrut auf» Diefer aber »erfajmajte be« ©rafen

Xafel unb brummte unwillig fort: Unglücflieber/ um biefen

greift lofeft bu bein fieben niifctj oerfpria} mir beine große

Softer SBulftlb augenblfcf« jur grau, »o nid&t, fo fre£ i*

bi* ! 3n ber Slngft tatte ber ©raf bem 25arcn »oftl aße
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brei $6cfyrer jugefagt, »enn et fle oerlangt fcatte; benn 9ßot&

fcnnt fein @ebot. ©ie fott bie Sure fein, £err 93«, fpra<$

ber @raf, ber anfing flcr> mteber ju er&olen j bocb fefcte er

trügttd) ^tngu, unter Dem SBebing, bag t(>r nact) Sanbe* 93rauc&

bie 53raut lofet unb felber fommt flc bevmjufü&ren. %opp,

murmelte ber 23ar, fcfylag ein, unb reifte i&m bie raube

£a$e bin, in (leben Sagen lof * fle mit einem 3entner

®otb unb fü&re fte beim. Zopp, fpra* ber'CBraf, ein

ffiort ein ' äflann ! Drauf fcfyieben fle im grieben aueefnatu

ber; ber 53är UappU feiner £ofrle $u, ber @raf fäumte

nia^t, au$ bem furchtbaren SSalbc ju fommen, unb gelangte

bei (Steroenföünmer fraftlo* unb ermattet in feinem SBalb*

f*l0f an.
%

. \ :
- ?.f g^fe

(5« oerfte&t ftcb, ba§ ein 33är, ber wie ein 9flenfa>

oerniinftig reben unb banbeln fann , niemals" ein natürlicher,

fonbern ein bezauberter SBar ifh 2)aS merfte ber ©raf wopl;

barum bad)V er, ben gottigen ßteam burcr) £tjr gu binterge*

ben unb fldj in feiner feften 95urg fo $u oerfcfyanjen , baf e$

bem 95aren unmöglich toare , bineinjufemmen , menn er auf

ben beftt'mmten Xag bie SSraut abbolen mürbe» ffienn gleich

einem 3<wberbären, baebt' er bei ftcb felbft, bie @abe ber

Vernunft unb @pracr)c »erliefen ift, fo ift er am <£nbe gleich

»ofrl ein 5Bär unb bat Übrigend ade Sigenfct)aften eineö
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nafiirlidjen Barett. Gr wirb olfo bocfj wobl nidjt fliegen fon*

nett, »ie et« (Bogel; ober burcV* ©djiuffeUo^ üi ein »er«

fdjloffene« 3immer eingeben, wie ein ©efpenft, ©ber burdj

dn 9iabel6br fcblüpfen.

Den folgenben Xag benotete er fetner ©emablin unb

tem grautein ba* $lbentbeuer im 2Ba(be« graulein SBulfilb

ftel »or Gntfefcen in Dbnmacbt, al* fte borte, baff fle an

einen graflieben S5är »ermctylt werben foßte, bie 2D?utter

rang unb »anb bie £cmbe unb jammerte laut/ unb bie ©cbwe-

(rem bebten unb bangten »or Söebmutb unb (Sntfefcen. $apa

aber ging binau6, befcfyaute bie dauern unb (graben um'*

<5d)lo§ ber, unterführe , ob ba* eiferne $bor fcblof * unb

riegelfcfc fei, jog bie 3uS^r"c^e ouf un& ^xna^ttt alle 3U*

gange wobl, (liccj barauf auf bie SBarte unb fanb ba ein

Äämmerlein boebgebaut unter ber 3inne unb »obbermauerr,

barin »erfdjloj er ba* Jräulein, bie ifcr fetbeneS glacb*baar

zerraufte unb fld) fcfjfer bie bimmelblauen Sfugen auflioeüite*

©ecb« Xage waren »erfloffen unb ber flebente bammerte

beran, ba erbob (leb »cm SQBalbe ber groß ©etcjje, als fei

ba$ milbe $eer im Stnjug. ^eitfdjen fnallten, ^Joftbömer

febaflten, «Pferbe trappelten, Sfläber raffelten. Sine praebttge

©taattfutftbe mit Leitern umringt rollte über'* 93la* baber

an'« ©djloßibor. Ilde Siegel fdjoben ftd), ba* $bor raupte
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auf, bte 3«§6tu(fe fiel/ ein Junger $rtnj (Heg and bem 2Ba#

gett/ fdjön mie ber Xaa,, attgetyan mit ©ammet unb ©Über*

fKtcf. Um ferne« £afc batte er eine golbwe Äette breimal

gefdjhingen, in ber ein SKamt aufregt (legest fonnte} um fei»

nett $tit lief eine ©cfymtr von perlen unb IQiamanten, meiere

bie Slugen «erblenbeteu , uub um bie Sßabel, »eldje bfe

©trauffebern befeftiaje, mar* ein #er$oat$um feil gcaefem

ftaf*/ wie ©türm unb Sir&fainb, flog et bie ©djnetfetw

treppe im Xfcurm hinauf unb «einen tfugenblid nacb&er bebte

in feinem 9lrm bie erfd)rodfene tBraut (erab.

Über bem (Betefe ermatte ber Oraf aul feinem Witt*

genfdblummer , fa>b baS getifter im ©^(afaematb auf/ unb

als er £Kog unb SQBagen unb bitter unb 9tetgi<je im £ofe

erbltcfte unb feine Softer im Urm eined fremben Sföannel,

ber fle in ben SBrautoagen Job, unb nun ber 3ug $um

©cblegt&er binaulging, fubr'6 itm burtb'* f>er$ unb er erfcob

grog Älagegefcbrei : $(be, mein XocfjterUüt ! gafcr &in, btt

S3ärenbraut! SflBulftlb »ernafmt bie ©ttmme ibre* Söaterl,

lief ü)r ©<b»eifjtü<blein |um aBageti beraulweftett unb sab

bamit ba* 3ei*en M »bftbieb«.

JDte Altern waren beflurjt über ben $erluft tyrer £ecb*

ter unb fafcen einanber fhintm unb ftaunenb an. attama traute

9tei<b»obi w)ren »»den utyt unb tieft bie fcntfübruna. für
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93lcnbwerf unb $eufel*fpuf, ergriff ein 8unb ©djlujfel unb

lief auf bie Sarte unb offheie bie Älaufe j aber fle fönt We-

ber ttye Xocbter, necf> etwa« oon i&rer ©eratbfdjaft; bod)

lag auf bem Xtfd)lein ein {Uberner ©djlnffel, ben fte fid>

nabm, unb al« (le oon ungefähr burcb bie Surfe blufte, faft

fle in ber gerne eine ©taubwolfe gegen Sonnenaufgang enu

porwtrbeln unb (orte bal ©etümmel unb Sauden beS 93raut*

$ug$ bt« jum (Eingang be« SfÖalbe«. ^Betrübt {lieg fte oom

$&urm bera&v legte Xrauerfleiber an, beftreute tfcr £aupt

mit Hfcfje, »einte brei Xage lang, unb ©ema&l unb Softer

lalfen i&r »erlagen. Km eierten Sage oerließ ber ©raf ba3

Srauergcmad), um frifdje Suft $u föopfen, unb tote er über

ben £of ging, ftanb ba eine feine UdjU Stifte oon @ben&ol§,

»obloerwabrt uub ferner gu beben. Gr a&nete leidet, wa*

bartnnen fei; bie ©rafm gab fbm ben ©d)lü(Tel, er fd)lof*

auf unb fanb einen 3 entner ©olbe«, eitel Dublonen, (Sinti

©d>lag*, Erfreut über btefen gunb oergaf} er all fein £er$*

leib, faufte fpferbe unb galten, eu* fdjone ffletber für feine

©emafrltn unb bie graulein, ne$m JKener in ©olb unb bob

oon neuem an $u praffen unb gu fdjwelgen, bi* bie lefcte

Xtoblone au* bem tfaften flog* Sann machte er .©Bulben

unb bie ©laubiger famen fdjaarenwet«, pliinberten ba« ©djlofl

rein au« unb liegen tym nidjt« al* einen alten galfem Sie
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Graft« fett mit Hütt Softer« wieber Kartoffeln tmb et

burebftreifte tagtagltc^ ba8 gelb mit feinem geberfptel au«

Sterbrug unb Sangerweile*

<£ine* Sage* lieg er ben Salfett fielen , ber bob fl<&

bod) in bie Cufte unb wollte md)t auf bte £anb feuteä $errtt

jurücffebren , ob er t&n gletdj locfte. JDcr Graf folgte fernem

glug / fo gut «P fonnte , über bte weite (Jone* ©er Sßogel

föaebte bem graufenooflen SBalbe ju, weldjen $u betreten

ber ©raf ntebt me&r wagbalfen wollte, unb fein liebeS gebet*

fpiel oerloren gab» ^löfclta) flieg ein rüfttger Slbler über

bem SBalbe auf unb »erfolgte ben galfen, weiter ben über*

legenen geinb niajt fobalb anfldbtta, würbe, ald er pfetlae»

fd)wmb $u feinem £errn gutücf fe&rte , um bei tbm ©djufc

fudjem IDer Slbler aber fcfyog auf ben ßüften b^rab, feblug

einen feiner ma<btigen gange in M Orafen <&bulter unb

gerbrüefte mit bem anbern ben getreuen galten. Der be*

ftürjte ©raf oerfudjte mit bem ©peer oon bem gefteberten

Ungebeuer fldj ju befreien, feblug unb ftacb nad) feinem getnbe»

Uber ber »bler ergriff ben 3<»gbfpteg, jerbracb tbn wie eüt

leidjteS ©djtlfrobr unb freifebte ibm mit lauter ©timme biefe

SÖorte in bie Obren: Verwegner, warum beunrubigft bu

mein Cuftreoier mit beinern geberfpiel? JDen greoel follft

bu mit beinern ßeben büßen* 9fo* biefer 8ogelfprad?e merfte

ber

9
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ber ©raf balb, »a« für ein $l&entbeuer er ju beffeben f>aU.

(£r fagte 2D?ut^ unb fprad) : „©emaef), £err Slbler, gemad) l

2Sad b^' id) tud) getban? S0?ein galf bat feine <5d)ulb ja

abgebüßt, Den laß icf> eud>, fltttt euren Appetit." «Kein, fub*

ber Slbler fort, mid) lüftet eben (eut naef) SO?enfc^enfttifd^

unb bu föeüift mir ein fetter grag. „{Rergeujmig, £err 3lb,

ler! fcr>rtc ber Graf in Sobelangjt, beifcfyt aaä u)r wollt

»on mir, id) geb e* eud>: nur faont meine« ßeben«!" 2Bobl/ -

»erfefcte ber morberifdje 93ogel, id) ^alte bidj beim SQBorfj

bu baft jtoei Sbdjter unb id) bebarf ein SflBetb. Q3er*

fprid) mir beute Slbelbeib jur grau, fo lag id) bid) mit grie*

ben jieben unb löfe jte »on bir mit awei ©rufen @olb, jebc

einen %tntt\tx fdjmer* 3« faben SBodjen fübr id) ffe beim*

hierauf fdjroang fldj ba$ Ungetbüm Jod) empor unb oerfötoanb

in ben Seifen.

3n ber «Horb ifl einem ©cfcwa^en attc« feit, £a ber

SJater fabe, bag ber &anbel mit ben ^öc^tem fo gut »Ott

ftatten ging, gab er #d) über tbren Sßerluft $ufrieben. <£r
'

fam bieGmal gang »oblgemutb nad) £aufe unb »erbeblte forg«

faltig fein Slbentbeuer ; tbeil* ben Vorwürfen, bie er »on ber

©raftn fürchtete , aufyumeinen ; tbeil« ber lieben Xocfyter ba«

&er$ nid)t oor ber 3e^ ferner ju machen. 3um ©4) ein

flagte er nur über ben »erlernen galfen, »on welkem t? •
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»orgab, tr $abe ffc$ aerflogem graulefn Sfbel&efb war eine

©pimiertn, wie feilte im Sanbe» ©ie aar auct> eine ge-

tiefte SBcbcrm unb fönitt eben bamal« ein ©tücf fojlUcber

Ceinwanb »om SflBeberfhible , fo fein wie IBattifl , weldje fte

unfern ber 93urg auf einem frifdjen £Rafenpla§e bleichte.

€>ecf)3 SBecbcn unb fedjd Xage »ergingen , obne bafj bie ©put*

«erin t^r ©cfjicffal abnete: obgleich ber 93ater, ber bod> etwa*

f(bwermütbig würbe, ald ber Dermin ber &etmfucr;ung nabete,

tyr unter ber $anb mannen SfBtnf baoon gab/ ba(b einen

bebenden Xraum erjagte, balb bie Söulfüb wteber in 5(n*

lenfen brachte, bie fafr »ergeffen war. Bbelbeib war froren

ttnb leisten ©ütne*, wabnte, ba$ fcfywere £erjblut be$ 93a*

terS erjeuge febwermütbige (Briden. (Bie büpfte forgenlo* bei

Sfnbrucb be* beffimmten £age$ bfnau* auf ben 93letcbrafen

unb breitete ibre ßeinwanb au«, bamit (te »om SWorgentbau

getränft würbe. 2öte (le ibre 5Blctd?c befdjtcft batte unb nun

ein wenig umberfcf)auete , fat) fte einen brrrltd)ett 3U3 bittet

unb knappen berantraben. ©ie b«tte <g><beu »or folgern

33efucr), barum »erbarg fte ftd) binter einem wilben SRofeu*

bufcb, ber eben in »ofler 33lüte franb unb guefre ber&or, bie

»räcfjtige Reiterei ja febauen. ©er fcbenfte bitter au* bem

Raufen, ein junger fcblanfer 2flann in offenem £elm, fprengte

an ben 8ufcr) unb fpracr; mit fanfter ©timme : 3* febe bi*,
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id) fudjt bicb, fomm ber gts mir, »et6frg bid> n\d)t; 'rafö

f*wing bid) hinter mir auf« 3fo>8, b« f**ne «blerbraut!

fftetyeib wugte ni<bt, wie ibr gefcbab, Da fle tiefen ©pru<b

borte $ ber fKttter geftel ibr baff 5 aber ber SBeifafc , „8Mer*

braute machte ba« 93lut in tyren Slbern erjtarren : fle fattf

W« ©ra«, i^re ©innen umnebelten fta) unb beim <Jrwa<be«

*efanb fle fla> mit bem bitter auf beut Sßege nacf> bem

SBalbe.

Sftama bereitete inbeg ba« Srübftücf ; unb al« Kbelbeib

babei fehlte, fa^fcfte fle bie jüngfte Softer bin«««/ 3" WW-
»0 fle bliebe« ©ie ging unb fam ni$t wteber. £>er 20hitter

fdjwanete nicbt« ©ute«, fle wollte fefcen, warum tyre £6<b*

ter fo lange »eilten, ©ie ging unb (am titelt wieber. $apa

merfte, wa* vorgegangen fei; ba« £er$ fajlug laut in feiner

fBruft; er fd)ücb fl* $u bem Sfafenplafce, wo SOZutter unb

5tod)ter nodfc immer nari) ber Slbel^eib fugten unb fle angfi*

lfdj beim Dramen riefen , unb aud) er ließ feine ©timme weib*

lief) erfüllen, wiewobl er wußte, baff alle« Sffufen unb Um*

fueben vergeblich war. ©ein fffieg führte ü)n an bem Äofen*

bufd)e vorbei, ba fab er wa« blinfen unb wie er'« genau be*

trautere, waren
1

« jwef golbene Gier, jebe« einen 3ewtnet

fdjwer* «Run fonnf er niebt langer anfteben, feiner ©emab*

lin ba« gbenfytuer ber Holter a« offenbaren, „©cbanbbawr

fffl %
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©eelenserfoufer! rief fff au«. Dpfer(r bu upi fdjanblidjeti

©earinnffe* willen alfo tritt gleif* unb »lut Dem 'Jftolocfr

auf? ©er ©raf, fonf* wenig berebtfam, »ert^eibtgte flcfc

Jefct auf6 belle unb entfcftulbtgte flct> mit ber bringenben @e#

f«tr fetneS Sebent: aber bie troftlofe SRiitter (orte nid)t auf,

tym bte bUterftett »orwürfe $u ma*en. <£r wählte «Ifo ba*

«nfeblbarjle 5Wittel, allem SBortflrcitc ein <£nbe ju ma*en,

er febooteg unb lief? fte reben, fo lange fle wollte, braute

inbeflfen bte golbnen (Sfer in ©tcfyerbett unb wäljte fte gemaa>

»or fla> ber j legte barauf SBoblftanb* falber brei Sage lang

gamilientrauer an unb backte nur barauf, wie er feine oorige

Sebentart wieber beginnen wollte«

3« forjer 3eit war ba* @d)log wieber bie SBobmtng bete

Jreube, ber fiuftori gefräßiger ©d)ranjcn. «anfet, Surnier

unb prächtige gcjle weajfelten tägltcb ab» graulein 33ertb«

pflegte bei ben 9farterfpielen ben <prei* aufteilen. Die

©aftfreigebtgfeit be« ©rafen unb bie ©«ßnbett ber Softer

gog »on ben entlegenen Orten bic ebelfte« fRitttt \)txbtL

Sßtele warben um bat £er$ ber reiben (Srbtn, aber unter fo

»ieWit greiwerbern biett bie SflBabl ferner, benn einer über**

raf ben anbern immer an llbel unb 2Bo&lgeftalk »ertba

JMrtt unb wählte fo lang, bi* bie golbnen «fer, bei welcf>e*
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ter ©raf.bfe geile nicrjt gefrart &atte, $ur ©röfe »on $>afel*

Hüffen gefaVnoljen roarem

Die .gräflidjen ginanjen gerieten nun »ieber betr

Dongen Söerfatl, bie furniere würben eingeteilt, £Ritter unb

knappen oerfd)toaubcn , ba* <5df)loß nafjm wtefcer bie (SeflaCt

einer @inöbe an unb bie fco&e gamüte fe&rte ju ben einfachen

tfartoffelmabljeiten gurücf. Der ©raf burdjffrf* mtgmut&ig

fcie gelber, »ünf<f>te ein neue« »bentyeuer unb fanb fein«,

weil er ben 3««&enoalb föeucte.

Guieä Jag* oerfolgte er ein 25o(f 9?e6$üftner fo weit,

baß er bem fdjauerootten SQBalbe nafre fam, unb ob er fid)

gleid) nia)t bineinmagte, fo ging er bod> tine ©tretfe an ber

93ra(;ne &tn unb erbltcfte b« einen großen $ifcfyweu)er , ber

tym nodj nie $u ©ejlcbt gefommen war, in beffen fUberbeflem

©etoä'ffer er unjoblige goreflen f<&»fmmen fa$. IDiefer (Jnt*

fcecfung freuete er fe&r, SDer Seid) ^atte ein unoerb«*»

*igeö 9Cnfe&ettj ba&er eilt er nad> £aufe, (triefte fief) ein <Re$

unb ben folgenben borgen ilanb er 6 ei guter 3"* öm ®c*

ftabe, um folcr)el au*$woerfen. ©lücflidjenoetfe fanb er einen

«einen «Wachen mit einem [Ruber im ©«üfe. <£r forang bfn*

ein, ruberte luftig auf bem $eid)e &erum, toarf ba3 SRefc

au« , fing mit einem 3u9 e goreflen, all er tragen fonnte,

unb ruberte »ergnügt übet feiner ©eure btm ©traufce $*
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Ungefähr einen ©tefnwurf oom ©eflabe flaub ber «Rachen fm

»otten Cauf feft unb unbewegltd) , al« fdg er auf bem ©runbe»

Der ©raf glaubte ba« aud) unb arbeitete au« allen Gräften,

tyn »ieber flott gu madjen, aber »ergeben«, Da« SSBaffer

»errann ringÄumber, ba« gabrjeug festen an einer Sflippe gu

bangen unb bob fld> fcod) über bte Oberfläche empor, Dem
unerfa&rnen Jif^cr war babet niebt »obl ju SOTutbe* Obgleich

ber 9ia<ben wie angenagelt flanb , fo fc^ie« fld> bod) »on aßen

©etten ba« ©eftabe gu entfernen, ber Sßeiber be&nte fl* 8«

einem großen €>ee au«/ bte SBogen fdjwoflen auf/ bie Sßeffen

raufdjten unb föäumten, unb mit <Sntfe$en warb er tnnc,

tag ein ungeheurer gtfd) tyn unb feinen SRadjen auf bem

JRücfen trug. (Sr ergab ftd> in fein ©cbicffal, ängftltcb t)ax*

renb, melden 5(u«gang e« nehmen würbe. ^Jlofcltd} taufte

ber gtfd> unter, ber SRatften warb wieber flott, aber einen

Äugenbltcf brauf erfaßten ba« 2J?eerwunber über bem SafFer,

fperrte einen abföeultcben Staden gletcb ber ^öOenpforte auf

unb au« bem fwfrern <5d}lunbe febaflten, tote au« einem um
terirbifdjen ©ewolbe, oernebmlid) biefe Sorte beroor: tfübner

gifeber, wa« beginnjr bu bier? Du morbeft meine Unttxtb**

wen? Den Jreoel foßfl bu mit bem ßeben büßen! Der

©raf war nun bereit« mit bergletdjen Stbcntbeuern fo befannt

worbeu, baß er wußte, wie er fl<& babet gu benehmen batte*
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<£r ttfaltt ft* halb »on feiner erfreu »efrurjung, b« er

merfte, baß ber gif* bo* ei« oernünftig 5Q3ort mit#* rebeti

ließ, imb fpradf> gan$ breifte: $err Sefeemot! oerlegt bal

©afrre*t ni*t, »ergönnt mir ein ©ertöte gif* ««* ««fem

SDef&er
j fprä*t tfcr bei mir ein, fo jtünb eu* 5tüd> unb

Detter gleic^faM offen. ,,©o traute greunbe ftnb wir ni*t,

»erfegte bad Ungeheuer: fennft ba uod) m*t beS ©tarfern

SKe*t, baß ber ben ©*wa*ern frißt?. !Du ftablft mir meine

Untertanen/ fle )u »erf*lmgen, wnb i* »erf*linge bi*l"

#ier riß ber grimmige gif* ben 9ta*en no* weiter auf/ aU

wollt' er ©*tff mit Wann unb üftau« oerf*lingen. 51* f*o*

«et, f*onet mein ßeben, f*rie ber ©raf, ifrr fefrt, t* bin

ein magere« SWorgenbrot für euren 3Baffftf*bau* ! Der große

gif* f*ien fl* etraad $u bebenfen: SBofclan, fpra* er, i*

weiß, bu baft eine f*bne Xo*ter, oerfprf* mir bie jum

SBeibe unb nimm bein ßeben jum ©ewüm. HU ber ©raf

borte, baß ber gif* au* biefem Xt>nt ju reben anfing, »er*

f*wanb i&m ade gw*t: ©ie flehet gu IBcfe^l, fpra* er,

tyr feib ein waefrer Sibam , bem fein biebrer 93ater fein ftinb

»erfagen wirb» £o*, womit lofet t(>r bie S5raut na* Sanbe*

95rau* ? „3* babe , erwiberte ber gif* , weber ©olb no*

©über; aber im ©runbe be« ©ee$ liegt ein großer ©*a$

»on $erlenmuf*eln, bu barf(t nur forbern." 3Ru*, fagte ber



<Sraf, bref $imUn 3abtperlen (Inb wobl nidjt jtt yiel für

eine bübföe fQxaüt „Sie ftnb bein, befdjlog ber gifdj, unb

mein bie 53raut ; in fiebert Konten fü&r id> beim." £ier*

auf (türmt' er luftig mit bem <Safa>an$e unb trieb ben Sfiatfjett

balb an ben ©tranb.

Der ©raf braute fefoe goreOen na$ £auf*, Heg fie

ffeben unb flcf) btefe (£artbeufermabl$eit uebft ber ©räftn unb

93ert&a wcfcl fömecfcn. IDa* arme groulem afmte nid)t, wie

treuer tyr bie* |u flehen fcmmen mürbe.

Unterbetten na&m ber SWenb fcdj*mal ab unb $u unb

ber @r«f <>atte fein Kbentfceuer beinahe »ergeffenj all aber

ber 9ftonb jum flebentenmal fld) ju runben begann/ bad)t er

an bie beoorftebenbe tfataftropbe, unb um fein Kugenjeuge

baoon ju fein, brücfte er fufc ab unb unternahm eine fleüie

Steife in'l ßanb» 3" ber fa^mülen SOfttraglftunbe , am Xagc

bei flßotfmonbl / fprengte ein ftattlid) ©efdjmaber Leiter an'6

©djlof? j bie ©räftn, beftürjt über fo »ielcn fremben 93efuaV

mugtc mcfjt , ob fce bie «Pforte offnen follte ober ni*t. SM
ftrf) aber ein woblbefannter [Ritter anmeldete, marb ifcm auf«

get&an. (£r batte gar oft jur 3e(t bei 2Boblftanbel unb

Überfluffel in ber 93urg ben Xurnieren betgemobnt unb ju

©d>impf unb <£rnft geflogen, au* mannen Sfttterbanf ron

33ertb«'i £>anb empfangen unb mir tyr ben 93orreu)e« getankt ;
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bod> feit ber ©lucflöeränberung M (greifen war et gleut ben .

übrige« Gittern oerfdjmunben. Die gute ©räfln fcfoämte jld?

»or bem eblcft Stttter unb feinem (Befolge \\>xtx großen 8r*

mut&, baß fic mcfytS &attc, ibm aufeutifdjen. (ir ober trat

fie freunbltd) an unb bat nur um einen $runf frifdjen 2öaffer*«

au* bem fü&len Seifenbrunnen be« ©djloffeS, wie er au$

fottjt $u tbun gewohnt »ar ; benn er pflegte nie SBeüt ju

trinfen, bafcer nennte man ifen fdjerjweife nur ben SÖaffer*

ritter. iöertfra eilte auf ©e&etß ber £Wutfer jum Brunne«,

füflte einen Denfelfrug unb frebenjte bem bitter eine Mftal»

lene ©djale. empfing fie au* ifcrer ntctlidjen £a«b, fefcte

fie an ben 9D?unb unb tfcat iljr mit ^nt^üdfeu 93efcfyeib. Die

Oraftn befanb fl* infceflen in großer 93erlegen&eit , baß ftc

nidjt oermögenb mar, t&rem Oafte etwa* jum 3mbtß auf$u*

tragen} enMicfj befann fie ftd), baß im ©d)leßgarten eben

eine faftige SBaffermelone reifte. Slugenbluflid) breite fie

flcfj nad) ber Sfrür, brad> bie SOMone ab, legte fie auf eine»

trbenen Setter , *iel Sföeinlöub brunter unb bie fünften »o(>U .

rtedjenben Blumen ringftumfeer, um fie bem ©aftc aufzutragen*

Söie fie au* bem Garten trat, aar ber Sxfyloßtof leer imb

öbe, fie faoe »eber $ferbe nod) Seifige mefrr, im 3immer

^
war meber bitter, nod> knappe; fie rief tyre Softer »er*

#
t&a, fuc&te fie im ganzen $aufe unb fanb (le majt» 3«
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Söorbaufe aber waren bret ©acfe »on «euer ßefnwanb Vw$t*

flcllt, bie fte in ber erften S3eftör$ung nidjt bemerft batte,

imb Die »ort auffen anjufüblen waren, aU wären fte mit (£rb*

fen gefüllt ^
genauer fte ju unterfud)en , ließ ibre 93etrübniß

nid)t $u. Die gute Butter überlief ftdj gan$ tbrem ©cbmerj

unb weinte laut bt* an ben Slbenb , wo ibr ©emabl beim*

fe&rte, ber fte in großem 3ammer fanb, ©ie fonnt* ibm bic

SSegebenbeit M Xagel ntcfyt »erbebten, fo gern fte ti getban

bätte , benn fte befürchtete von ibm große Vorwürfe , baß fte

einen fremben bitter in bie 55urg gelafFen, ber bie liebe

Softer entfübrt b&te. Uber ber ©raf troftete fte liebrei*

»nb frug nacl) ben (£rbfenfätfen, oon welken fte ibm gefagt

batte, ging b«nau$, fte ju befdjauen unb öffnete einen in

tyrer ©egenwart. Söie groß war ba« (Srftaunen ber betrüb*

ten ©rafht, ald eitel perlen berau«rollten, fo groß , wie bie

großen ©artenerbfen, ooSfommen gerunbet/ fein gebobrt unb

»on bem reinflen SBaffer* (Bit fabe wobl/ baß ber <£ntfübrer

ibrer Xo*ter jebe mütterlicbe 3abre mit einer 3abl»erlc

be^ablt batte, befam oon feinem Ultimum unb ©tanbe eine

große Meinung unb troftete fld) bamit, baß biefer (gibam

fein Ungebeuer, fonbern ein fraftltdjer bitter fei, welche

Meinung ibr ber ©raf aud) ni^t benabm. ,

* SRun batten bie Älter» |war aCe <bre £6*ter
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eingebüßt, ober bafür bcfafett fit einen unermeßlftfjen ©dja^.

Der ©raf machte balb einen X&e(l baoon au ©elbe. 2Bom

borgen bt« jum Slbenb wimmelte e* »on tfaufleuten itnb

3uben im (Schlöffe, bie um bie föftltdjen 3 ablperlen banbeU

tem See ©raf löfete feine ©täbte ein, tfcat ba« «Baibfcblof

an einen ßebn'flmann au*, bejog fein »ormalige* £oflager,

richtete ben £offtaat wieber ein unb lebte nun nidjt mebr alt

ein 2terfcbwenber, fonbern ald ein guter Strtb , benn er

tyatte nun feine $od)ter mebr ju »er&anbeln. Da* eble tyaar

befanb ft* in groger »e&aghdjfett, nur bie ©räfit! rennte

|lcf> über ben flßerlufr tyrer Xöcbter mcfjt beruhigen; fit trug

beftänbig Xrauerfleiber unb würbe nimmer frofc. Sine ]$tiU

lang boffte fte, fbre Söertba mit bem reiben $erlcnritter wie*

ber $u feben, unb fo oft ein grember bei £ofe gemelbet

würbe , abnete fie ben wieberfebrenben (Sibam. Der ©raf

»ermodjf H enblid) nidjt länger über fl<b , fte mit leerer

Hoffnung btnjubalten, unb eröffnete ibr, baß biefer bert*

liebe (Sibam ein gräulicher Jtfcb feo. 31«, crfcufjte Die ©rä<

ftn, aa>, ia) unglücflfd)e Butter ! f>ab' tc^ barum Äinber

geboren , baß fte ein SRaub graufenber Ungebeuer werben fett«

teu? 2Bad fft alle* Srbenglücf , wa* flnb alle <5a?ä$e für

eine finberlofe SDhitter ! Siebe« 2Beib , antwortete ber ©raf,

berubige bi<$ j e* ift nun einmal ntcr)t auber«. Hber pe be*
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trübte fttb immer no<b fo febr, baf fle in große ©<tm>ermut&

f5el, unb Jreunb |)aftt war' <br »obl ein »iflfommener ©oft

gercefen, wenn er bei i&r eingefpro<ben batte*

3 m e i t e 3 93 u <&

»de Sungfirauen unb Dirnen am £ofe nabmen grogeti

Sbetl an bem Setben ibrer guten grau unb jammerten unb

»ernten mit ibrj fugten fle aud) »obl ju 3e^en ourc& ©ang

unb ©attenfptel aufzuheitern ; aber ibr £er$ war feiner greube

mebr empfangli*. 3«be f>ofbame gab weifen 9?atb/ »te ber

@ei(r be* Xrubflnn« »eggebannet »erben mödjte, gletcbmob*

»ar nid)U ju erbenfen, ba6 ben Kummer ber ©raftn gemüt'

bert batte. Die SungfraU/ »eld)e ibr ba* f)anb»affer reifte,

»ar »or äffen anbern Dirnen fiua; unb flttfam unb bei ibrer

©ebieterin wo&lgelttten
j fle batte ein empftnbfame* £er$

unb ber ©ajmerj ibrer £errfdjjaft locftc ibr manage $bräne

in 3 Sluge. Um nfebt »orlaut ju febeinen, batte fle immer

gefcb»iegen ; enblid) Tonnte fle bem innern Drange niebt iän*

ger wtberfteben, au$ ibren guten JKatb s» ertbeüem „@Me
grau, fagte fle/ »enn ibr mieb boren wolltet, fo »uff ia>

oueb wobt ein SRittel ju fagen, bat bie SBunben eure* £er*

jen« beilen fotlte." Die ©räfin fpra« : Bebe ! „Unfern »on

•urem ?>ofe , fubr bie 3««9fr«» fort , »obnet ein frommer
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(Sinjtebler in einet fdjauerooflen ©rotte , $u weldjem otei ^it-

ger in mancherlei SRotb ifcre 3uflu«t nehmen, 2öie wär'l,

wenn i&r »on bem beiligen Spanne Xrejl unb £ülfc begehr»

tet? wentgftenl würbe fem ©ebet cudf> bie^ube eurel $er<

jenl wiebergeben."

©er ©räftn gefiel biefer Q3orf*lag, fle bullte fla> in

ein Pilgerfleib, waHfabrtete |u bem frommen Sremiten, eröff*

«ete ibm ifyr Anliegen, befdjenfte ü)n mit einem 9?ofenfran$e

»on 3°^cr ^en MU& k at um feinen (Segen« tiefer war bann

aucf) fo fraftig, baß, tV ein 3afrr »ergieng , bie ©raftn tyrer

Xraurigfeit quitt unb lebig war unb eine« jungen ©obn$

genafU

©rog war bie greube ber Altern über ben Kolben ©pät--

ling. Die ganje ©raffd)aft »erwanbelte ftd) in einen ©d)au*

pla$ ber Sonne, bei 3ubel* «nb ber geterltd)fett bei ber

©eburt bei jungen ©tammerben* ©er flßater nannte ifynülti*

nalb bal 2öunberfinb* ©er Änabe war fdjön unb feine

fcrjtefcung würbe mit ber größten ©orgfalt betrieben* (Er wud)l

luftig Iberan , war bie greube bei SBaterl unb ber Butter

Srofi, bie ifon wie ibren Kugapfel wabrte. Ob er nun wofcl

ber Ciebling ifcrel £eqenl war, fo »erlofd) bod) bal Slnben*

fen an i&re brei £ö$ter nid)t in ibrem ©ebaefetniß. Oft,

wenn fle ben «einen lätyeluben ftcuialb in bie $rme fdjlof,
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traufeite eine 3a(>re auf feine Sßangen, unb al« ber liebe

tfnabe etwa« fceran wud)« , fragte er oft wefcmuttig : gute

Butter, wa« wetnefi bu? JDie ©räfm oerfce&lte i&m aber

mit 3tarbeba$t bie Urfadfje i&re« geheimen Kummer« : benn

außer bem <$ema$l wußte niemanb , wo bie brei jungen ©ra*

flnnen bingefommen waren, ffflanfo forfd)enbe Stopfe »ofltett

wfffen, fle wären oon irrenben Gittern entführt werten, weU

d)e$ bamal« tttcr)td ungewöbnlid)e« war, anbere behaupteten,

fle lebten in einem tflcfrer »erfteeftj no* anbere wollten fle

im ©efolge ber Äonigiu oon 93urgunb ober ber ©rafin oon

3(anbcrn gefe&en baben. Durd) taufenb ©djmetdjeleten lodfte

«Keinalb ber §artl{#en Üttutter enbü* ba« ©ebeüunig ab ; $4

erjagte i(>m bie flbentbeuer ber brei ©cfjwefrew mit allen

Umftanben unb er oerlor fein SQBort oon biefen SBunberge»

fd)td)ten au« feinem ^erjen. SRun batte er feinen anbern

5Bunfö), al« we&rbaft $u fein, um auf ba« Ubentbeuer auf«

jugefr'n , feine ©c&meftern im 3auberwalbe aufjufua^en unb ibren

3auber ju lofem ©o balb er §um SRttter gefangen war, bu
gebrte er oom $«ter Urlaub , einen $eergug , wie er oorgab,

ttad) glaubern $u tbun. ©er ©raf freuete fle& be« ritterltdjett

SWut^e« feine« ©obne«, gab tym $ferbe unb SQBaffen, awr)

©cfyilbfnappen unb Xrofjbuben unb lief iftn mit ©egen oon (la>,

fo ungern auefy bie forgfame SWutter in ben Slbfdjieb wittigte*
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Ättttm Jarte ber junge [Ritter feine «BaterftaM im Sfäcfen,

fo »erlief er bie ©eerftraße, trabte mutt)ig auf bat 28alb*

fcfjlofj $u unb bege&rte eon bem ßefcntmann Verberge, ber

tyn ebrltct) empfing unb »ofctyfett. Km frühen üftorgen, ba

im ©ajlof? noct) allet in füßem ©Plummer lag, fattelte er

fein tto$, lieg fein ©efolge jurücf unb jagte ooE Ottuti) unb

3ugenbfeuer na* bem bezauberten Salbe (in» 3e weiter er

bineüifam, je bicf)ter »urbe bat ©ebüfet), unb »om |)uf fei*

«et «Pferbet fftalleten bie fcr)roffen Seifen »ieber. 5Wet um

tl)n (er war einfam unb obe unb bie btcr)t»er»acr;fenen Baume

fdjienen bem jungen Söagbalt ben »eitern Eingang mitleüMg

ju »erfperren. <£r flieg vom $ferbe, lieg et grafen unb

machte flet) mit feinem ©djmert einen 2Beg burd) ben 93ufaV

fletterte an fleilen Seifen (inan unb gleitete in Hbgrünbe

tinab» SRacr) langer SO?ü^c gelangte er in ein gefrümmtet

$t)al, buret) meldet fl* ein flarer $3ad) fdjlängelre. (Jr

folgte ben Krümmungen beSfeloenj in ber gerne öffnete eine

gelfengrotte ifrren unterirbiföen ©crjlunb, oor melier ettoat,

bat einer menfdjltcfjen ©efralt ätjnlict) mar, flcr) ju regen fet)te«.

JDer feefe Süngling oerboppelte feine (Stritte , nafcm ben

- SBeg jtmfcrjen ben Baumen fctn, bliefte ber ©rotte gegenüber

tinter ben &ot)en Siefen burcr) unb fat)e eine junge grau im

©rafe flfccn, bie einen fleinen ungehalten 33är auf bem
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€>d)00f?e liebfofre, inbef nodj cm größerer um fie forderte,

balb ewüRänncben machte, balb. einen j>ojftrlia>en tyirjelbainn

fcblug/ »eld)e* ©piel bie grau fe&r gu betuflt^ett ftbien.

3?einalb erfannte naef) ber mütterlichen Srjäblttng bte grau

für feine ©djaefter gBulfttb unb fprang ^afttg auä feinem

£interfcalt beroor/ fUb t&r $u entbcefen- ©obalb flr aber

ben jungen 2flann erblicftc, t(at fie einen lauten ©ebrei,

»arf ben fleinen 53dr in'd ©raä, forang auf, bem äemmen*

ben entgegen/ unb rebete tyn mit mebmütbiger (Stimme unb

5ngftltd)er ©eberbe alfo an: O 3«nglt«g/ welcher Unglück

ftern fübrt btcb in tiefen Salb ? f>ier »opnt ein »über 93ar,

ber frißt ad' Stttenfcbenfinb , bte fetner Sßobnung nafcen, flteb

unb errette bi<b! <£r neigte ftcb jücbttgltcb gegen bie bilb*

febone grau unb antwortete: gürebtet n*d)t*/ bolbe ®cbfe*

terin ; icb fenne biefen SGBalb unb feine 2lbent&ener unb fomme,

ben 3ÄU^ cr öu lefen, ber ettcb ^ter gefangen foalt. £&or!

fpracb fie , »er bifl bu, baß bu cd magen barffi, biefen

mächtigen 3auber gu lofen, unb »ieoermagfl bu ba«? — <£r: ,

SWtt meinem tfrm unb biefem ©cbmert I 3* bin JRetnalb, ba#

Sßunberfinb genannt/ be* Grafen ©o&n, bem btefer %aubtx*

walb brei feböne Xö*ter raubte. Sötft bu nic&t SSulftlb,

feine <£rftgebernc ? Ob biefer SRebe entfette fieb bie grau

notf> mebr unb (raunte ben 3ungling mit ftummer 90crwunbc*
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rung an. <£x nufcte bfcfc ^Joufe unb rechtfertigte fleh burch

fo mel gamütcnnachrichten , tag fle nicht zweifeln tonnte,

SReinalb fei ihr 93ruber, ©ie umbalfete ihn jartlicb, aber

ihre Änie wanften »or $urd)t wegen ber augenfcheinlichen

(Defabr, worin fein Seben fchwebte*

SfBulfilb führte herauf ihren lieben ©afl in bie £oble,

um ba einen Sßinfel auSjufpaben, ihn ju beherbergen, 3«
biefem weiten büftern ©ewölbe lag ein Raufen Otfoo«, weU

cr)cd bem 23aren unb feinen 3ungen jum Sager btente
; gegen*

über aber ftanb ein prächtiges 93ette mit rotbem Damaft be*

bangen uub mit golbenen Greifen befefct, für bie grau,

Stfdnalb mußte fleh bequemen/ eittgft unter ber «ettlabe $la$

ju fuchen unb ba fein ©dn'cffat $u erwarten, 3eber Saut

unb atteä ©eraufd) mar u)m bei ßetb unb Ccben unterfagt,

befonber* prägte ihm bie angftoolle ©chwefter wohl ein, we*

ber ju duften noch $u niefen,

tfaum mar ber junge Söagbal* an feinem 3Mffacbt$orte,

fo brummte ber fürchterliche 93är jur £6blc herein unb fchno*

berte mit blutiger ©chnaunje allenthalben umher j er hatte

bcn eblen galben bc* ftttter* im 2öalbe auogefpürt unb ihn

gerrtffen. 2öulftlb fa(f auf bem Xhronbette »ie auf Pohlen,

ihr |)er§ mar eingepreßt unb beflommen/ benn fle fahe balb,

baff ber £err (Semahl feine JBärenlaune hatte , weil er »er*

*
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mut&ltcb ben fremben ©aft in ber £oble merfte. ©te untere

lieg Mialb ntcfyt, i{m järtltcb ju liebfofen, ftretcfyelte t&n

fanft mit ifcrer fammtweicben £anb ben dürfen berab unb

grauere tym tn bie Obren; ober ba* grämliche 98ieb f$ien

wenig auf biefe Ciebfofungen ju adjten. 34 wittere 50?en*

fcbenffetfdj, murmelte ber greffer au3 feiner weiten tfeble.

^erjenÄbär, fagte bie grau, bu irrft bicf), wie fam ein

SWenfcb in biefe traurige (Stnobe? 3cb wittere SWenfdjen*

fleiftb/ wfeberbolte er unb fipürte um bad feibene SBette fei«

ner ©emablin berum. Sem SRitter war babei uiajt wofyl $u

50?utbe unb trofc feiner £erjbafttgfeft trat i&m ein falter

©djweiß oor bie ©tiwe. 3nbeffen machte bie äufferfre 3Öer*

legenbeit bie grau ber$b«ft unb cntfc^Ioffen : greunb 93är,

fpracb fte, balb treibft bu mtV6 ju bunt/ fort bter oon mei*

«er ßagerftatt, ober fürdjte meinen 3°™! ©djnaunj*

bar fümmerte ftd> wenig um biefe Drobung unb borte m'cbt

auf/ um ben Settumbang berum gu tofen. Slffetn fo febr er aueb

55dr war : fo (taub er gletdjwobl unter ber £anb feiner grau»

Söie er aber SWiene maebte, feinen Sicffopf unter bie JBett*

labe |u jwangen, fafte fla> SßulfUb ein £er$ unb »erfefcte

ibm einen fo nad^brücfItcben gujjtrttt in bie fienben, bafj er

gang bemütbtg auf feine ©treu frod), (tcb nteberfauerte, brum*

menb an ben Xafcen fog unb feine 3««9«« lerfte* $afb bar*
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auf fölief er ein unb fönardjte wie ein SBär. ©ogleicfc er*

quiefte bie traute €>d>»efler tfcren 93ruber mit einem Olafe

©eft unb etmaS 3«>iebadf , ermahnte i^n, gute« Sföutb* $u

fein, nun fei bie ©efabr größtentbeil* »orüber. SReinalb »ar

»cn feinem Slbentfceuer fo ermübet, baß er balb barauf in

tiefen ©d)laf fiel unb mit bem ©<&»ager $8är um bie Söette

fdjnarä)te.

IBetm <Sr»a#en befanb er fldj in einem Jerrlidjen $rtfnf*

bette, in einem 3tmmer mit feibenen Sapetem Die Sflcr*

genfonne blidfte freunblicfo jwtfcfeen ben aufgewogenen Sßorbängen

berein 5 neben bem SSette lagen auf einigen mit Stammet bc*

Heibeten Xif«*en feine äleiber unb bie ritterli«e Staffen*

rüjhmg, auefj ftanb ein (Uberne* ©locflein tobet, ben Die'

nern %\x fcfjeflett. Steinalt begriff nidjt, wie er au« ber fdjau*

fcerooflen £6ble in einen fo prächtigen <paüa|r fei »erfefct

»orben, unb »ar jaeifetyaft, ob er je&t träume ober »or^in

bad 5lbent&euer im Söalbe seträumt babe. Slu* biefer Unge*

»igbeit ju fommen, $og er bie ©locfe. <£tn jierlia> geflei*

fceter tfammerbiener trat berein , fragte na^ feinen »efeblen

unb melbete, bog feine ©d>efter SBulftlb unb if)t ©emabl

Ulbert ber 33är feiner mit ©erlangen »arteten» Der junge

®raf fonnte ftdj oon feinem (£r(taunen gar nid)t erbolen. Ob
ibm gleia) bei <£r»ä(mung bed SBären ber falte ©<$»eifl »or
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bie ©t(nt trat, fo fe KejJ er fl<b bod> rafd) «nfleiben unb

trat tnfr flßorgemacb (>erau$ , »o er aufwartenbe Sbelfnaben,

Säufer unb £>aibucfen autrof 5 mit tiefem (befolge gelangte et

burcb eine Spenge $rad)tgem5d)er unb QSorfäle jum ©preaV

jimmet, »0 tyn feine ©djweftcr mit bem flnftanbe einer gur*

ftin empflng. SReben fiel) fcatte fl* S»ei allerltebfle Stoiber,

eine« <Prin$en »on (leben 3«^*« u«b ei« jarte« 5™uletn, ba«
N

tiod) am ©ängelbanbe geleitet würbe. Ginen »ugenblief *er*

na* trat Sllbert ber 93är herein , ber jefct fein graufenbe«

Stnfefyen unb alle (Stgenfd)aften eine* 93ären abgelegt featte

unb al« Der liebenSwürbigtfe «prfnj erfaßten. Sßulfüb ftcütc

tym tyrett ©ruber »er unb Ulbert umbalfete feinen ©cf)wa#

ger mit aller 2Bärme ber Jreunbfcfyaft unb SBruberliebe.

©er $rtnj war mit all feinem |)ofgegitbe burefy einen

feinbfeltgen 3&uUx auf gewiffe Xage »erjaubert. dt genüg

namlicf) bie »ergünftigung , alle (leben Xage »on einer 2J?or*

genrotbe bl* $ur anbern be« 3auberd entlebigt $u »erben»

©obalb aber bie (llbernen ©ternletn am Gimmel erbleichten,

fiel ber eherne ^aubtx wteber mit bem SWorgent&au auf*

Sanb; ba* ©djloß »erwanbelte (leb <« einen föroffen uner*

(teiglicben Seifen, ber retjenbe $arf rtngflum^er in eine trau«

fige Sinöbe, bie Springbrunnen unb 2Baffetfälle in (tefcenbe

trübt ©ümpfe, ber 3n*aber bed ©ebloffe* würbe ein 3Dttel*
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bar, bte fRUtft unb knappen Dädtfe unb üflarbcr, bie £of*

bamen unb 3°fen @u *en glebermäufe/ bte Xag ttnb

Sßai&t girrte» unb »ebrtagtem

* •

Sfo einem folgen tage ber <£ntjaubermtg war e«, wo

Ulbert feine 53ront beimfübrte. Die fdjöne SfBulftlb, bie

fecf)$ tage geweint (jarte, bag fle an einen jotttgen 93ar

»ermaßt »erben foflte, lieg tyren trübjlnn fdjwinben, al*

fle tfd) bei einem fö wcblanfeMicfcen fRitter befanb, ber fte

iu einen berrltcfyen <patfa|r einführte, wo ein glänjenbe* JBraufc

geprange i&rer wartete, ©ie würbe »on fronen Dirnen in

•SDftrtbenfranjen mit (Scfang unb ©aitenfpiel empfangen/ tt)rcr

länMicfyen flleibung entlebigt «nb mit fomgluftem 93rautfcf)miicf

angetan. Sin prächtige* ©aftmabl folgte auf bie Xrauung

«nb ein glanjenber *prunftanj befdjlog bie geterlitfjfeit bed fe|t*

liefen tage«.
* »

Der fuge SMorgentraum fd)wanb eben babin, aU bie

^eut>ermäb(te erwarte unb tyren (Semabi gletdjfaßd aud

bem (Schlafe $u werfen »orbatte. 3lber wie grog war ibc

<£rflauncn, ba fle tfcn nicfjt fanb unb/ ben feibenett

SBerbang aufbebenb, ftd) in ein büftere* Äcttergewölbe oer*

fefct fabe, wo ba« gebrochene Xage«li<fct burefo ben Eingang

bineinfiel unb nur eben fo mel Rettung *Ab> bag ffe eine«
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ftmbtertöecfenben 93aren »abroebmen tonnte/ ber auf einem

Sßtnfel (eroor tntbfinm'g nacb tyr btnblicfte.

©te fanf auf ibr Säger jururf unb ftarrte »or Gntfefce»

bim 3Gad) einer langen Seile fam fle erft »ieber $u ft<b unb

fammelte fo m'el Gräfte, eine laute SUage anheben, teelcbe

bie fräd?|enben (Stimmen von bunbert (Julen außerhalb ber

£6ble beantwortetem IDer empftnbfame S3är fonnt'i nidjt

auflbalten, biefen 3ammer mit anju boren, er mußte btnau*

unter ©ottel freien $immel, ben ©ajmerj unb Unwillen über

fein barte* ©aVcffal au^ufeuc^em ©cbwerfällig f>ob er fldj

»om ßager unb jottelte brummenb in ben Sffialb, au« welkem

er nid)t cber al6 am flebenten Xage furj ©or ber Ummanb*

lung jurücffebrte» IDie fed)8 traurigen Xage würben ber un*

troftbaren grau ju 3«(wn» Uber ber bocbjeitlicben Jreube

batte man auS ber Siebt gelaffen, bie 55ettlabe ber SBraut mit

einigen Cebcnömttteln unb <£rfrifcbungen §u »erfeben; benn

über äffe leblofen Singe, »etdje bie febone JBulftlb unmittel*

bar berübrte , batte ber 3«u&w feine 2J?acbt 3n ber S8e*

flommenbeit tbre* £erjen«, fcbmad)tete bie Unglücke §wef

Sage babtn, obne an 9?abrung6tmttel ju gebenfett ;
enblid)

aber forberte bie Statur bie SWtttel ibrer Srbaltung mit gro*

Sern Ungeftüm unb erregte einen »üben £eigbunger, ber ffe

au* ber £öble trieb / einige «Rabrung $» fu^em ©ie föopfte

•
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mit ber fco&len #anb ein wenig Üöaflfcr au6 bem »orüberrie*

feinten 23äcf)leui unb erqutcfte bamit t^rc !>etgett trocfnen ßip*

jpen, pffücfte einige Qamhutttn unb Brombeeren unb »er*

fd)lang in »über Betäubung eine £anbootf gtdjeln, bie fle

gierig auflag, unb nocfj eine ©d)ür$e oofl au6 bloßem Sftatur*

trieb mit in bie £6|>le $urücfna|mi$ benn um l(>r geben mar

fle wenig befümmert: (le wünfdjte m$t* fe(mlic$er al* ben

Xob.

SRit biefem 28unfd)e fd^lief fle am Slbenb be* fec&fren

$aged ein unb ermatte am frü&en £0?orgen in eben bem ®e*

madje wieber, in meinem fle M Braut eingetreten »an
©te fanb fca noct) aQed in ber nämlichen Drbnung , mie fle

ed »erlaffen ^atte, unb ba$u i(?ren ©emafcl, ber in ben

rübrenbfren HuÄbrücfen i(>r fein SWitleib über ben traurf*

gen 3uftanb bejefgte, in melden feine unwiberfreblidje Siebe

ju tt)r fle gebraut (?atte , unb fle mit XfcrSnen in ben fingen

um SSerjeifrung bat <£r erflärte <t)r bie 53efcr)offenbeit be$

3auber$, baß jeber flebente Xag folgen unwtrffam mad^e

unb alle« wieber in fetner natürlichen ©eflalt barfrefle. SflBuU

ftlb würbe burd) bie ^tt\id)ttit <t)re« ©emafclÄ gerührt; fle

btbad)U, baß eine (£be ncd) gut genug wäre, wo ber fle*

bente Sag immer Reiter fei, furj, fle fanb ficr) in i&r ©d)tcf*

fal, oergalt ßiebe mit Siebe unb machte ifrren Ulbert jum
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ben gatt ju fommen, üt ber SBalbhohle gu tarbcn, legte fle

jebergett, wenn fle §itr ^afel ging, ein <ßaar weite *pofchen

an, welche fle mit SBacfwerr, fügen Orangen unb anberm {oft*

lieben Obft beladete. Sluo) ben geaö&nltOKn 9iad)ttrunf ihre*

Gerrit, ber in'8 ©djlafgemach geflcöt würbe/ oerbarg fle

forgfältig tn ihrer 93ettlabe, unb fo war ihre tfudje unt>

Detter immer für bie 3eit ber 2S*rwanbuing hinretchenb

beflettt.

<£m unb jwanjtg 3a(r hatte fle bereits im 3«w^r»albe

»erlebt, ttnb biefe lange 3*ü ^attc feine ihrer jugenblicfeen

Ärafte »erbrangt ; ana) war bie wedtfelfeitige Siebe be* eblen

$aare* noch ©efüfcl beS erfren triebe«. üftutter STCatur be*

Rauptet aller anfcfyeinenben (Störungen ungeachtet allenthalben

ihre Siechte j auch üt ber 3au^rtt5e ^T a>ad)t fle mit großer

©orgfalt unb Strenge bafür unb wehret allem gortfdjrttt

unb ben allmählichen aSeranberungen ber 3eit ab , fo lange

bur$ bie wtbernatiirlichen (Singriffe ber 3<u*berei bie Dinge

tiefet Unterwelt ihrer 55otmöfigfeit entzogen flnb. 2aut bem

3eugm'8 ber heiligen ßegenbe fliegen bie frommen Sieben*

fchlafer, nachbem fle ihren himbertjährigen ©d)laf au«gefa)la*

fen hatten, fo munter unb rüfttg auä ben romifchen Äata«

fomben heroor, wie fle hineingegangen waren, unb h«ttctt

nur•IM*



— *89 —

nur um eine einzige SRadjt gealtert. Söulfüb batte, naef) ber

fBeredmung ber guten Butter Statur, in ben ein unb jman*

jig Sauren nur bret 3«fr« »erlebt nnb befanb ffdj alfe no*

in ber SBlüt&e M »etSUcfyen Sllter«. (Sben btefe «eföaffen* .

Jett batte e$ aud) mit ibrem ©emabl unb bem ganzen »er$ait#

berten £offtaat.

Sitte* bad eröffnete bal ebte $aar bem jungen bitter

auf einem ßuftmanbel im ©arten, unter einer ßaube, moran

flcb »Über 3a8mtn unb ©eifjblatt jufammen oerflodjten.

©er glücflttbe «£ag fdjmanb unter bem ©eprange eine* bunten

£offeffe$ unb unter »ecbfelfetttgen greunbfcbaftÄbejeugungen nur

$u balb babtn* Sftan nafym ba$ TOttagamafcl ein, nacfj&er mar

©efellfdjaft unb (spiel. (Sin Xfcejl ber Höflinge luftmanbelten

mit ben Damen im $arf , bi* man $ur Slbenbtafel trompetete,

»o in einem ©piegelfaal unter SBeleudjtung unjafrluijer 2Ba<f)S*

fernen gefpeifet mürbe. 90?an aß, tranf unb mar fröfrltd) bi$

gur 9Q?trternad>t$(htnbe, SQBuIftlb oerforgte naa) ©emobnbeit

tbre *pofd)en unb rietfr ibrem «ruber, feine tafeben au* nfdjt

§u »ergeffen. abgetragen mar, festen Ulbert unrubtg ju

»erben unb flüfterte fetner ©ema^lm etroad in
1

* Dbr. (Sie

na&m barauf t'bren 53rubcr bei (Seite unb fpracfy me^mütljtg:

©eliebter »ruber, mir muffen un« ftbeibeu! Dte (Stunbe cer

»erwanblung ift nic&t mebr fern, »o alle greuben btefe«
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JJatlafte« t>mfd)tmnben. Ulbert tft um btcf) befümmert, et

fürchtet um bein Cebenj er würbe bem tfyierifcfyen Xrt'ebc

nicfjt »fberjre&en fonnen, bid) ju jerret^cn, Kernt bu bte bt*

»orftebenbe »eränberung frier abwarten wodtefr 3 oerlag btefett

ungtöcflid?en SBalb unb fe&re nie »ieber ju und jurücf 1" 3ld),

ermiberte JHetnalb, e* begegne mir, wa& bat fßer^ängntg

über mief) befcfrloffe« tat/ fdjeiben fonn td) mit$ niefrt »on

euefc, t^r Sieben! £id>, 0 ©efrwefter, aufjufud&en, mar

mein beginnen, unb ba icf> btcf) gefunben babe, »erlag {dr>

tiefen 3Öalb nidjt ebne biaV 6age, wie trieben mächtigen

3auber löfen fann ? 2lcf>, fpraa) fle, ben »ermog fein 6tcrb?

lieber $u löfen! £ier mif«te ^ Sllbert in« ©efora*, unb

»ie er ben fu&nen (Jntfdjlug be« jungen SRitter* »ernabm,

mahnte er it)it mit liebreiche« Korten »on feinem 23or&aben

fo fraftig ab, bag biefer enblid) bem »erlangen be« ©*»a*

ger* unb ben bitten unb Xtränen ber §artlia)en ©a>ejrer

«abgeben unb gum 2lbfcf)feb flcfy bequemen mußte.

S«rft Ulbert umarmte ben waefern Sungling brüberlid),

unb na^bem biefer feine ©c&wefhr umfralfet batte unb nun

fefreiben wollte, 30g jener feine »rieftafcfye beroor, unb nabm

fearauft bret 93ärenfraare , rollte fte in ein Rapier unb reichte

ffe bem bitter föerjweife aU ein 2öat)r$eid)en &in, ft* babei

bei ttbentbeuer* im 3auberwalbe ju erinnern» ©0* , fefcte
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er ernfUttft hi«a«/ »erachtet sticht tiefe JMeutigfeit ; foM e»i

irgenb einmal £ülfe Korb t^utt , fo reibt tiefe brei £aare

^it>ifd)cn ben Rauben unb erwartet ben (Erfolg. 3m ©chloß*

hof ftanb ein prächtiger Jffiagen mit fedj* SKappen befpannt,

nebft »ielen Oettern unb Dienern, fteütatb (lieg hinein:

#be, mein Sruber! rief Ulbert ber Q5ar am ©obläge; 3lbe,

mein 23ruber! antwortete £RetnaIb bad SBunbcrfinb , unb ber

SBagen bonnerte über bie 3ugbrücfe babtn, auf unb baoon.

Die golbnen (Sterne funfeiten noch bell am nächtlichen

Gimmel, ber 3U9 9^9 "ter ©tocf unb ©rein, Jöerg auf

93erg ab/ burcr) Süfren unb £Bä(ber, über ©toppein unb

gelber, fonber 3fab unb SRaft, in »ollem Xrab* JKad) einer

guten ©tunbe begann ber Gimmel |u grauen; plöfcltch »er*

lofchen alle 2Binb lichter ; Steinalt fanb (ich unfanft auf bie

ßrfce gefegt, ohne ju wiffen, wie ihm gefaxt); 3Ro§ unb

SBagen war »erfchwunben , aber bei bem ©cbimmer ber SWor*

genrötbe fab er fech* fchwarje Kmeifen jwifcben feinen güjjen

hin gaflopiren, bie eine Sßußfchaale fortjogen.

Der mannliche bitter wußte fleh &a$ Abentheuer nun

leicht $u erflarenj er hütete ff* forgfalttg, eine tlmeife un*

fterfeben* ju jertreten, erwartete ganj ruhig ben Aufgang ber

©onne , unb weil er fleh noch innerhalb ber ©ranje be* 2Bal*

be* befanb, befchlog er feine beiben Jüngern ©chwejler«

SR 1
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gleidjfafl« aufjufudje« unb, wenn el t(m m'djt gelingen foflfe,

fle ju entjaubern, tynen weniglren* einen 35efuc^ ju machen.

Drei Sage irrte er »ergeben« im 2öalb um&er, eine

bog t&m etwa« ©onberbare« aufftie§. (Sbcn batte er bie

legten Überbfetbfcl eine« SttiWjbrcte« ton ©djwagcr Ulbert

be« 93aren Xafet aufgejebrt, al« er ^cd> über ft<fc in ber

£uft etwa« rauföen ^örte , wie wenn ein ©0}iflF in »oflem

©egeln bte Söetten burcbftfjncfbet. <Sr fdjauete auf nnb er*

biidtt einen mdcfyttgen Slbler , ber flef) au* ber Cuft quf ein

SReft &erablte§/ ba« er auf bem Saume batte. 9feüialb war

über biefe (Sntbetfung bodjerfreut, »erborg jta} Unterwucfj«

ber £ol$un§ unb lauerte , bt« ber HMer wieber auffliegen

würbe» 9Rad) fteben ©tunben bob er fld) »cm 9?e(re; all«

balb trat ber lauf$enbe 3üng(ing beroor in'« greie unb rief

mit lauter ©timme: Ubelfceib , geliebte ©Zweiter , wenn

bu auf tiefer bofcen Gidje baufeft, fo antworte meiner

Stimme j tdj bin JKetnalb, ba« Sunberfinb genannt/ bei«

SBruber, ber bi^ fudjet unb bte Sanbe be« madjtigen 3 fttt'

ber« ju jerfrören frrebt, bie bi* feffeln. — ©obalb er aufge*

bort batte ju reben , antwortete eine fönfte wetbltdje ©imme

»on oben/ wie au« ben SSolfen: 93tft bu JReinalb ba« SBun*

berftnb, fo fei wiCfommen beiner ©djwefrer Kbel&ctt, faume

|u ibr berauf $11 flimmen, bie trofHofe gu umarmen.
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(Entjucft über tiefe frobe 53orfd)aft wagte ber 9Wttee

freubig ben ©erfud), ben to(>en öaum bitiauf$uflettern , ober

oergebend. Dreimal lief er runb um ben Stamm, aber ber

war ju tiefe ^ tbn jti umflaftern, unb bie näajftcn äfle »fei

$u boefy f ftc }u erfäffen. 3nbem er begierig auf Littel fann,

feinen 3wecf $u erregen, fiel eine feibene ©triefleiter berab,

bureb teren 23eibülfe er balb MS in ben ©tpfel beS 53aum3

ju bem 3lDlerncftc gelangte j e$ war fo geräumig unb fo feftc

gebaut/ wie ein Slltan auf einer 2tnfce. (Sr fanb feine

©paeder unter einem Sbronbimmel ftjenb, »on aufjen gegen

bte Sßitterung mit 2Baa>Sraffet befletbet unb inwenbig mit

wfenfarbenem IltlaS auSgefdjlagenj auf ibrem ©cboojje lag

ein Kblerei, welcbef aufyubruten fle befebäftiget war. Der

(Smpfang war auf btiUn ©eiten febr järtltcb : Slbelbetb t)attt

genaue tfunbföaft »on ibre* iöater* £aufe unb wugte , baff

SRetnatb tyr naebgeborner JBruber war» (Sbgar, ber 3lar, ibr

(Semabi, war auf 2Bo$en »erwüufajt. Slffe (leben 2Bod)en

war eine »cn ber öegauberung frei. 3n tiefer 3»ifefeen|ett

batre er, feiner ©emablin ju £tebe, unerfannterweife oft ba*

f)Dflagcr feineö ©cbwiegertwter* befugt, unb gab ibr oon

3eit ju 3^^4»4t/ wie ed in tbre* QßaterS £>aufe ftanb.

^belbeib lub ibren S5ruber ein, tie nadjffe QSerwantlung bei

ibr abzuwarten j unt obglti* tiefe 3eit erft in fe$* Soeben
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beaorftanb, fo willigte er bo* gerne ein* €>fe »erjrecfte tytt

in einen &o&len Saum uub befolgte i\)tt tagltd) auS bem

(öorratb unter {(rem SRubflfc/ ber mit folgen dpwaaren, b(c

fid) erhalten, auf feajö SBodjen rctdjltdf) verfemen war* ©te

entlief i(m mit ber woblmeinenben Jöermabnung : fo lieb bir

ba« geben tft, büte bi« oor (Sbgar'S HblerSblicf, (lebt er bid>

in feinem ©e&ege, fo i(VI um btdr> gegeben j er fcaeft bir

bfe 9(ugen auS unb frißt bir ba« £er$ ab , wie er nur erjl

geftern breien beiner knappen tfcat/ bte bi* Wer im Salbe

fucfyten.

[Reinalb föauberte über bad ©cfjicffal feine« knappen,

»erfpraa^ feiner wofcl gu wahren, unb barretrf in bem bohlen

»aume fe$« langweilige Sooden au«;' bod) genoß er ba*

flßergnügen, fld^ mit ferner ©djwefter $u unterbalten, fo oft

ber Sfbler 00m Sßefre flog. 3ber für biefe Prüfung feiner

©ebulb würbe er nac&ber bur$ flebcn freubenootte Hage fatt*

fam entfd)abiget.

!Die Sfufnabme beim ©(fjwager Kar war md)t minber

freunbfdjaftli(& al* beim <S*»ager 05 ar. ©ein ©rfjlog, feine

fJoffratt, äffe« war &fer fo, wie bort ;
jeber Hag war ein

greubenfeft, unb bie 3eit ber ft&limmen Jßerwanblung rücfte

nur |u gef*wmb gerbet. 5tm Kbenb be$ ftebenten XagS ent*

Nef (£bgar feinen ©aft mit ben aartlicfjfren Umarmungen,
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bo# warnt» er tyn, fein (Seiege nic&r »ieber p betrete«,

©od id) mid), fpracr) Jfteinalb webmüt(>(g, eirng »on eud)

fdjetben x tyr (beliebten? ift'$ nid)t mögltcr), ben unglucfltd>en

3auber $u löfen, ber miefc Wer gefangen bält? $atV id)

bunbert ßeben ju »erlteren, td) wagte fle aüe, eu<& ju erlö*

fen. <£bgar brüefte t'bm b*rjfg bte&anb: Danf, ebler junger

Sflann, für eure Sieb' unb §reunbf(fyaft ; aber tag't ba* feefe

Unterfangen fdjwutben. <£« ift mogli*, unfern 3*«ber S«

löfenj aber ibrfollt'*, ifrr burff« nid)t 2Ber'fi beginnt, bem

fofret e$ baä ßeben, wenn'* mfjlüigt, unb i(>r fodr ntefet

ba$ Dpfer für und werben.

Dur* biefe ftebe würbe ffieinalb'* £elbemnut& nur mefcr

angefeuert , bal 5lbent&euer gu beflebem ©eine 5(ugen fun*

feiten vor Verlangen unb bte 2Bangen rottete ein ©trafcl

»on Hoffnung, feinen 3»*^ Su erretten* <£r brang in ben

©djwager (Jbgar, i&m ba* ©e&eimnfj mitjutbeilen, wie ber

3auber be$ SBalbed aufyulöfen fei; bod) btefer wollte if>w

md)tt enrrat&feln , au« (Sorge, ba6 ßeben beä fübnen 3üug»

lingä in ©efabr |u feiern %M, wa8 id) eud) fagen fann,

lieber »ruber! frra* er, fft, ba§ u?r ben ©«lüffel ber

33e$auberungen ftnben mü^t, wenn e« euer) gelingen fott,

und ju er16fem ©eib i&r oom ©djicffal be(rtmmr, unfer 23e*

freier *u fein, fo werben tu* bie ©fern* löeg unb fcab«
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anlegen, wo ifcr tyn $u fu^en (ab't; wo nidjt, fo (ff $&or*

Jett all' euer beginnen, — £ierauf $og er feine 93rieftafd>e

beroor unb nabm barau* brei Slblerfebern, bie er beut SKttter

barretc^te, fld? ferner babet ju erinnern. 28emi i&m einft

f>u(fe ttot(r t*«t', foUt' er fle stmfcfjen ben £anben reiben

iinb ben <£rfolg erwarten. ©'rauf fd)ieben fle freunbltdj

au« elnanber. Sbgar
1

* $ofmarf<fyalf unb bad £ofgeflnbe be*

gleiteten ben lieben grembling burc^ einen langen ©ang, mit

emporftrebenben SQBeimutb«* giften, liefern unb ßia^enhau*

men bepflanzt, bid $um Slu&gang bei ©cbegeSj unb aU er

.außerhalb beäfelben war , ftloffen fle ba$ ©attertbor )u unb

fefrrten eilig jurudf, benn bie 3eit ber fBerwanblung ftanb

beoor* *

0?efnalb fefcte fld^ unter eine fiinbe, baS SÖunber mit

anjufeben j ber Söoflmonb leudjtete t)tU unb flar ; er fa(f bad

Gcfclog nod> gar benttid) über bie ©ipfcl ber Wen JBäume

beroorragen. »ber in ber SWorgenbämmening fab' er ffd> in

einen bitten Sßebel eingebüßt/ unb wie biefen bie anfgefcenbe

€>enne nieberbrücfte, war ®cr>lof unb <parf unb ©artentbor

»erfcf>wunben unb er befanb fl* in einer traurigen (Sinöbe,

oben auf einer gelfenwanb neben einem unermeßlichen Slbgrunb.

Der junge $lbent(>curer blicfte ring« umber, einen 2Beg

binab in'* Xfral jit ffnben; ba warb er in ber gerne einen
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©ce $e»a(Mf/ beffcn ©ofcgelflaclje ber Slbglanj ber ©onneti*,

ftra&len oerfllbertc* Qttit großer s
JÜ?ü(>e arbeitete er fld) bett

ganzen £ag turcr) ben bufctoerwadtfenen Salb
j fein £>id>ten

unb Xra^ten war nur auf ben See gerietet, wo er feine

fcrttte ©*»efter SSertfca oermut&ete j aber je weiter er in

ben wilben 95ufcr> fcüictnfam, je unburdjbrinalidjer warb' er,

ber See verlor fld) au* feüteu Äugen unb mit ibm bie $off*

tutng, u)n wieber gu erblicfen. Gegen Sonnenuntergang W
er |toar bie SafFerflä^e wieber jrotfcfyen ben Säumen burd)*

fdjtmmern, all ber Salb liefetcr würbe; aber bennoefc errettet
1

er ba« Ufer nidjt oor fcereinbretfccnber 3ßadjt (£rmübet

fölug er fein Säger unter einem gclbbaum auf unb erwarte

triebt e&er, bis bie (Bonne fdjon bed) am Gimmel ftanb*

Surd) ben ©d)laf fanb er fld) geftärfet unb feine ©lieber

rü |lig unb waeferj er fprang raf<t> auf unb manbelte läng*

oem Ufer bin/ oofler ©ebanfen unb Slnfcfjläge, wie er $u f<f*

ner Schweiler im Selber gelangen mödjte. Vergebend lieg

er feinen ©prud) unb ©ruß erfcfyaflen: fBtxilja, geliebte

©djwefter! ^aufeft bu in biefem Selber/ fo gieb Antwort

auf meine JKebe! 3* t>in 3Reinalb, ba$ SunbcrFinb genannt,

beut SBruber, ber bid) auffud)t, beinen 3««^ r iu löfen unb

biet) auö biefem naffen ©efängntg fceraufyufü&ren : tbm anr»

wortete nidjt* aU ber ^ielfttmmige Siberbatl »om Salbe

*
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Irr. D n)t Heben $ifät, ftttt et fort/ all ganjt ©djaatttr

fotbgefprengter Sohren an'* Ufer fdjmammen unb btn jungetr

grembltng anjugaffen föienen, ifcr Heben M**/ f«$f'* eurer

©ebtetcrin an, tag u)r 93ruber ^ter am Ufer barret, tyr git

begegnen! (£r gerpflütfte ofle SBrobrefte, bie er noc^ üi fei*

nen Safdjen fanb, unb warf fle in ben Seid), bie Jifdje bamit

gu beflecken, ob fle feiner ©cr)n>efrer »on t'bm 93otfcbaft brüt*

gen motten 5 allein bie gobren knappten bie ©emmelbrocfen

gierig auf , obne flcr) um tyren SBobWäter weiter ju betörn*

mern. SReinalb fa^' wofcl, baff mit feiner Jtfcbprebigt nidjtd

auSgericfjtet war, beßbalb ©erfueftf er auf eine anbere $lr?

fein Unternebmen au*$ufübren. Sil« ein flinfer bitter war er

in allen £eibe!übungen wobfgeübt, unb fdjnnmmen fonnf er

»fc eine SBaffermaud j barum entfcf^loj er fief) fur§, entfleitete

H »0« feiner Lüftung , nabm »on ben Staffen nid)t* al*

ba$ blanfe ©*wert in bie $>anb , unb fprang im 2Baffenrott

ton feuerfarb'nem $ltla$ Cweil er feinen Sftadjen anfta^tig

würbe, wie weilanb fein&ater) beberjt in bie gluten, um ben

©cbwager 93ebemot auf$ufu<§em <£r wirb, badjte er, mieb ni<bt

jjleid) »erfcblingen unb f<bon ein »ernünftige* Söort mit fld> reben

laffen, wie er bei meinem Jöater tbat. iD'rauf platfdjerte er

gefttiFentlfdjj inbenffietten, ba* SWeerwunber berbei'iulotfen, unb

fajaufelte auf ben blauen Segen mitttn in ben 28ei(>er tfnefcr.
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©o lang' e« feine Ärafte erlaubten/ »erfolgte et fett

«äffen *Pfab getroft, ebne bog t'&rn ein Slbentbeuer auf(lief j

tote er aber anfteng gu ermatten , flaute er nacb beut ©e#

(labe um unb fab unfern eigen binnen SRebel aufzeigen, ber

butter einer emporfte&enben <£i«fcbotte beroorjufommen febien»

<£r ruberte au« allen Gräften, bie (£rfd)etmjng näber $u be*

trauten/ unb fanb eine furje ©äule oon JBergfriftatt au«

bem SBaffer beroorragen, bie bobl |u fein festen , benn au«

tiefer (lieg ein berjerquiefenber SBoblgerucb in (leinen Dampf*

Wolfen in bie £ö!?e , meiere ber SÖßfnbfrrom fptelenb auf ba«

SÖafler warf.. Der fübne Schwimmer »ermutfrete , tag ba«

wobl ber ©*lot ju ber unterirbifeben SBobnung feiner ©djwe*

fter fein fönne. (£r wagt' e« alfo, barin btnab^ufc^lüpfert,

unb biefe föermutbung täufa^te ibn ntebt. Der Dfaucbfang

fübrte unmittelbar in ben ßamrn be« ©cblafgemad)« ber ©djwe*

fter SSertba, welche eben befebäfttgt war, <br Jrübffücf bei

einem fleinen fteuer »on rotbem ©enbelbolj $u bereiten. Bie

bie grau ba« ©eräufaj im ©d)lote »ernabm unb auf eiumal

jwei 2ttenf(benfüge ben Äamm berabjappeln fab, würben tbre

ßeben«getftcr »on biefem unerwarteten öefu* fo febr über*

raföt, bog fle oor ©ebreefen ben $opf umflieg unb rücfltng«

auf ibren Slrmjlubl fanf. JKetnalb rüttelte fle fo lange , bi«

fle »teber §u fl<$ felbft Farn, unb fo balb fle fleb «n wenig
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ftQolt tattt , fpra$ fle mit mattet Stimmt : Unglüc!Ucfjex,

»er bu aud) fei'ft, wie barf'ft bu e$ wagen , tiefe unterirbi*

f«e JlBobnung ju betreten ? SBeig't bu md)t , Dag biefe <8er#

meffen&ett bir ben unoermetb lid)en $ob bringt? — gürcfjte

ntcfjtö, meine Siebe! fpra<b ber maefere bitter; id) bin beut

trüber [Reinalb/ bafl 2ßunberftnb genannt/ ber weber ©efafcr

tioa) Xob föeut, feine geliebten ©ctywefiertt aufjufu(ben mu>

bte SBanbe be* mächtigen 3««terÄ aufjulofen , ber ffe feifeit

ftartba umarmte tyren JBruber jartltdj ; aber tfrr £eib gitterte

vor gurd^t.

Ufo ber IDelfln, ibr <8ema*l, batte beu £of feine«

©(&miegeroater* gleicbfall« guwetlen im ftrengften Snfognito

befugt unb unlängjr in Srfabrung gebraut, bag [Reinalb au§*

gebogen fei/ feine ©cbwefter aufjufud)en. IDied fübne 93or*

baben be* 3ünglingt batte er oft beflagt: wenn ibn, fpradj

er/ <5d>wager 95 ar titelt frißt, nod) ©cf)wag er 51 ar ibm bte

Hugen audbaeft, fo wirb ibn bodj ©cbwager !D elf in »er*

fdjlinge«; id> färbte in ber Slnwanblung tbferifd>er SButb

bem triebe nid)t wiberfteben gu tonnen, ibn buutnter ju

fdjlurfen, unb wenn bu ibn mit beuten jarten Firmen umfaßt,

, bu Siebe, um ibn ju fd)ü($ett, fo wfirb' icb beine friftadene

SBobnung zertrümmern , baß t)tcr) bie bereinfrromenben glutben

trfaufteu , unb ibn würb' t« in meinem 2öa0ftf*bau* be*
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groben 5 beim $ur 3ctt fcer Söcrwanblutig, weiß'fr bu, {fr

twifre SÜBobnung jebem grembling unjugängli*.

SWeS ba« oerbetfte bie f«one »ertba i(>rem »ruber

mcfjt ; er aber antwortete : annft bu mtcb nid)t vor ben 3lugcn

beä 20?eerwunber$ oerbergen , tote beute ©djweftern traten,

baß ta) bter weile, btd ber 3^uber fdjwinbet? SUfy, oerfefcte

fte, wie fönnf ic$ bi* oerbergen? ©iebeft bu nidjt, baff

tiefe SfBobnung oon Stxiftaü ift unb bafj ade Sänbe fo burefc

ftd)ticj fmb wie ber (Sttfrtmmel ! (51 wirb boef) trgenb ein um

burdjfdjaubarer SQBinfel <m £aufe fein? gegenrebnete JReinalb,

S3ert^a fann unb fann $ enbltd) fiel tyr noefc jum ©tucT bie

£oljfammer ein , wobüt fle ibren »ruber borgen fomtte» (5r

nabm ben &orfd)lag obne (Jinwenbung an, oerfd)ränfte bat

$)ol$ in ber bur^fUtigen Äammer fo funftret*, »ie etn93iber

feinen unterirbifefeen S5au , unb oerbarg (l* barüi auf! be(te*

»ertba eilte barauf an tftren <Pii$t{fd), legte ein fernere*

Äletb att/. ging in 6 ©praebgemaa? unb barrte auf ben S3e>

Tu* i»re* ©emabl*, be« Delfm'*. Ufo ber Delftn fonnte

be* Umgang« feiner liebenswerten ©emablw wabrenb ber

3eit ber Verzauberung nicfjt anber* genießen, aU baß er t&r

iaglicf) einen »efu* machte, fte oon außen burd) ba$ gläferne

#au* fab unb fW) an ibrem &nbürf weibete*

Äaum batte SBertJa i(>r Opra^immer oetrefcw,
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fo Um ber ungebeure Jifdj beratt#gef4>Wommen 5 ba* Baffer

fing fd)on »on weiten an §u rauften unb bie glühen Trau*

feiten ft* in SBirbeln ring« um ben frtftattenen $aflafh Da«

Ufteerwunber ftanb »on außen oor bem ©emacb, atbmete

Strome von Baffer ein unb tfürjte fle wieber au$ feinem

weiten ©*fonbe beroor , gaffte babei mit glo&enben meer*

grünen 2lwgen bie fdjjone grau frumm unb (taunenb am ©0
febr ftdj aud) bie gute 93ertba eö angelegen fein lieg, eine

unbefangene 20?tcnc anjune^men, fo wenig war ba« in ibrer

©cwalt: aUe ©^alfelet unb Söerftettung war ibr ganj fremb,

ba« £)er§ bebte unb bangte tyr, ibre Bangen unb Sippen

glühten unb erbletd)ten ptoglicb wieber» Der Delftn batte

ungeachtet feiner bämtfcben gtfcbnatur bennodj fo ©iel ©eflcbtö*

fennergefübl / baß er au« biefen Slnjeidjen Unratb merfte,

fcbeufjltcbe ©rimaffen machte unb pfeUgefcfcwütb fortfloß. <£r

limfret(re - ben $attaff in unjäbligen ©djraubengängen unb

trieb folgen Unfug in ben Sogen, baß bie friftaflene Bob*

nung baoon erbebte unb bie erfcftrocfene JBertba ni(bt anber«

glaubte, er würbe folcr)c augenbiuf* jerfcbellen. Der fpäbenbe

SMffo tonnte inbeffen bei tiefer ftrengen £au$fud)ung nia^tä

wabwebmen, wad feinen Söerbacbt ju bewarfen faxten; baber

warb' er allgemacf) rubiger, unb jum ©lücf batte er bur* fein

Soben ba« Baffer fo getrübt, bafl er m*t feben fownte, in
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"

meinem 3wfattb bie bängliche ©ertba fld) btfanb* <2t fctywamnt

fort; bfe Jrau erbolte ftd> »ieber oon ifrrem ©cfyrecfen, Sfau

nalb gertfett tf* frtfl tinb rufcig in ber £oljfammer, biö bie

3ett ber QSerwanblung (jeranfam; unb obgleich allem Slnfe^e«

uacfc €>dj»ager JDelfm nidjt allen 93erbacf)t fdjrolnben Meß/,

(benn er »ergag nie bei feinem täglichen 93efua) bret'wal bic

Sftunbe um*$ #au* ju fctwimmen unb alle JBBtnfel M fri*

ftaflenen $aflafte* ju burcfyfpäben) , fo geberbete er ffa) bocfy

m'djt fo »üttfg babet, al* ba* erflemal. JDie ©tunbe ber

SÖenoanblung befretetc enblicfc ben bulbfamen ©efangeqen au*

ber etnfamen £ol$fammer,

5113 er eine* Saget erwarte, befanb er fld) tn einem

töntgllc&en $aflaft auf einer fleinen 9nfeft ©ebäube,, Cufr*

- garten, 50?arftpla§e , ade* fajien auf bem SQBaffer $u fftwim*

men", bunbert ©onbelu fdjmanften auf ben banalen auf unb

ab unb alle* lebte unb »ebte auf ben offnen Olafen in fröb»

Hefter ©efcfjdfttgfeit j ba« ©cfylog be« ©cftroa.jer IDeU

ftn'd »ar ein fleine« Jöenebig. £>er (Smpfang be* jungen

bitter* »ar bier eben fo bergig unb freunbföaftÄooll, al* an

ben £öfen ber betben anbern ©a^wager» Ufo $er JDelftu

»bar auf SKonben oerwunfcbtj ber ftebente »ar jeb,**mal

ber ftaftmonatj »on einem »oflmonb H* aum «"bern $ylit%

alle* tn feinem natürlichen 3uftanb. 2öeil SWualb** *uftnU
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talt frier länger bauerte, fo wart er mit bem ©c&toager Ufo

au* befannter itnb lebte mit fym »ertraute aU mit ben an»

bern. ©eine «Rengierbe peinigte tyn föon lange , ju erfahren,

burcfy »clö)ed ©cr)tcffa£ bie brei ^ruijen in , ben unnatürlichen

3u(tanb ber 23e$auberung wären »erfefct »orbcn; er formte

fleißig be«balb an ber ©«wefter 93ert*a, aber bie fennf tym

feine Butfunft geben, unb Ufo beobachtete über biefen $unft

ein gebeimm&oou'ed ©ttöfdjroeigen. SReinalb erfuhr alfo ntctyt,

mag er toünfajte» Unterbeflfen eilten bie Xage ber greube

anf ben gütigen ber SBinbe babin, ber SWonb oerlor feine

©ilberborner unb runbete feine ©eftalt mefrr mit jebem Sage.

93ei einem 3lbenbfpajtergange oerßänbigte Ufo feinen

©cbmager fKeinalb , baß bie >$tit ber Xrennung in wenig

©tunben beoprftebe, iunb mahnte ibn an, §u feinen SUtern

aurücf$ufe(>ren, bie feinetbalben in großer ©orge lebten ; bie

Butter fei' untröftltcb, feitbem e6 am #ofe funb *»orten,

baft er nicbt nad) glanbern, fonbern in ben 3 ft"bern)alb auf,

Slbent&euer ausgegangen fei. fReinalb fragte, ob ber 2Balb

nod) otele enthalte, unb oernafrm, e* fei nur noa) eine übrig,

baoon. er bereit* Äunbfajaft frabe: nämlicty ben ©d)lüffel

ber SScjauberungen ju fuajen unb ben fräftigcn Xalt$<

S" S«*W*en; fo lange biefer »irfe, fei für bie «priujen

feine .SMebigung ^ hoffen. 2lber, fugte Ufo ber Seifin
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freunbföaftli* Wnju / folgt gutem ftatbe , Junger ÖRann

!

tauft ben Rödern 9flad)tcn unb bem <5d)ufc ber grauen,

eurer ©djweftern, baf ifrr ntdjt ba$ Opfer eured fü&nen Unr

terfangen*, ben ßauberwalb ju bur^tfretfen , geworben feto*

fiaft eud) g'nügen an bem C?ul)m, ben i&r erworben Gabt,

jiefoet Inn unb gebt euren Altern 93ertcr)t »on alle bem, wa8

ifcr gefefcen unb gehört ^abt, unb fü&rt burd) eure JRücffebr

bie gute SWutter oom Sftanbe be* ©rabe* , wo(un fie

£arm unb ®ram um eud) gebraut ^etnalb ocrforadj , wa*

©djwager Ufo oerlangte, mit QÖorbeMt, 3" t&un, »ad er

wollte. Ufo merfte balb, worauf be* 3üngltng$ 6tnn ge*

ftettt war j betyalb gog er feine 93rteftafcr)e freroor unb nabm

barau* bret gif*fc*)uppen , reifte fle i&m jum ©eföenf bar

unb fpraaV wenn eud) etnfl £ülfe notb tljut, fo reibt fle

jwtfdjen ben £änben, baf fle flug* erwärmen, unb erwartet

ben Erfolg.

SRetnalb beftteg eine f*6n oergolbete ©onbel unb lieg

fldj burd) gwet ©Ziffer an'$ fejte Sanb ruberm Äaum war

er am ©eflabe, fo oerfdjwanb bie ©onbel, ba$ ©aVofj, bte

©arten, bte 2Rarftplä$e, unb e* blieb »on cuT ber £errli**

feit ntytft übrig, al* ein groger gtfa)teid), mit Wem ©d)«f

bewarfen, weld)e* ein rufele* 2ttora.enlüft<f)en burcfcfäufelte.

£>er bitter befanb fW>. wieber an bem ^lafce, wo er »or brei
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£0?onben fubnli* ixM Saffer forang ; fein ®$ilb unb £aroifö

lag nod) auf ber ©teile «nb ber ©peer ftanb baneben ge*

pflanjt, tote er feine SBajfen octlaffen ^atte« <£r aber ge*

lobte (t* felbfr, «t«t eber $u raften, bi* ber 6<tlüfel ber

#e$auberungen in feiner £anb wäre.

Dritte« 33 u ^
„ 2Ber fagt mir an ben geraben 2öeg unb »er leitet

meinen guf? auf bie rechte »abn, bie ju bem »unberbarften

ber Slbentbeuer führet in biefem granjenlofen Salbe ? — D
tyv unjtdjtbaren SD?cicf?te, blicft freunblid) auf mtd) berab,

'

x «nb wenn ein Grbenfo&n biefen ma*tigen 3auber lofen fofl,

fo lagt» mto) biefen glürfliefen ©terbltdjcn fein !

"

©o fpracfy Sfeüialb gan) in ficf) gefebrt, unb ging fürbag

feine unwegfame ©trage »albein»ärtS. <5r bur^ftrtd) ftebett

Hage lang fonber gurdjft noefc ©raiten bie enblofe SQBtlbnig

unb fcfjltef (leben Dßädjte lang unter freiem &tmmel , baß feine

Jffiaffen »om nacf)tU<ften Xbau rofteten. 2lm achten Xage er*

(Weg er eine gelfenjinne, ©on ber er »ie *om 0t ©ottbarb**

95erge in ummrtbbare liefen f)inabblidtt. flßon ber ©eite

öffnete jldj ein $bal mit Wintergrün überwogen, oon (oben

©ramtfelfen umfdjloffen , welche ©d)trling*tannen unb traurige

39Preffen überragten. 3n ber gerne fam'S <bm x>t>x, M fab'
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er ba ein IDenfmal aufgeridjtet 3we * riefenmäßtge Sfflarmor*

faulen mit ehernen tfnaufen unb güfen trogen ein (Sebalfe,

weldjel an eine gelfenwanb gelernt war unb ein ftä'blerne*

£bor überfcbattete , mit ftarfen S3anbern unb Riegeln »erfe>

ben; audj lag nod) jum Überfluß ein Einwurf baoor, »on ber

©roße eine« ©ajeffeU. Unfern bei Xbor« weibete ein föwar#

3er ©tier im ©rafe, mit fitnfelnben umberfcfcauenben Bugen/

all wenn er ben Eingang gu bewadjen batte.

i:
Refnalb jweifelte m<r)t, baß er bal Stbentbeiier gefttnben

babe, *>on bem i&m ©<r)wager Ufp ber £eljut (Jrwäbmma

getban batte j unb foglei* bef^loß er, folc^ee $u befUben,

unb fcfj tupfte oon ber gelfenjüwe binab in'l %ffaU <$t nabete

bem ©tier auf einen JBogenfdjuß , eb ibn biefer $u bewerfen

fdjfenj aber nun fpraug er rafd> auf, lief wütbig bin unb

ber, all ruft' er ftcf> jum £ampf gegen ben Ritter, fftnanbte

gegen ben (Jrbboben, baß fid) ©taubWolfen emporboben,

ftampfte mit ben Süßen, baß ber ©runb erbebte/ unb fcf)l«g

mit ben Römern gegen bie Seifen, baß fle in ©turfen fpran*

gen. Der Ritter fefcte ft$ fn eine angreifenbe ©tetfung, unb

wie ber ©tier auf ibn anlief, »ernueb er bal gewaltfame

$orn burcb eine gefcbtcfte Sßenbung unb fübrte einen fo

fraftigen ©«wertftretcr/ na* bem £alfe bei Ungetbüm*, baß

er »ermetnte, ba* £aupt *om Rumpfe ju fonber», wie ber
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tapfere ©fanberbeg* O 3«mmer! ber £al$ beS $bier* mar

für ©tabl unb Sifen unoerwunbbar : ba$ (Schwert jerbratfc ttt

©tütfen unb ber SfiitUx bereit nur ba* £eft in Ux £anb,

€r b«tte ui*t« au ferner QBertbeibigung Mbri* al« eine Conje

»Ott $birnbol$ rott einer jrocifdjneibigen ©pifce oon ©tablj

aber auefo bie Jerfnicfte beim j»eiten Angriff wie ein febwa*

cfcer ©trobbalnn ©er flößte Od)« erfajjte ben »ebrlofen

3üngluig mit ben fernem nnb fdjleuberte tfcn »ie einen

leisten geberball bodj in bie Cuft, auflauernb, i(m aufyufan*

gen über mit ben gitgen ju $ertretem ©lücflicbenoeife geriety

er im gaflen jmifefan bie ausgebreiteten We eine« »iU

ben 9u-nbaum*, bie ifcn »obltbätig umfaßten. Ob i&m

gleich ade kippen im Ceibe fnaeften, fo blieb i&m bod) no$

fo »iel £ejtwnung$fraft, bag er ftd) feft an ben $aum an*

Hämmerte, benn ber »ütbtge Dc^d ftteß mit feiner ebernen

©tirne fo gemaltfam gegen ben ©tamm, bag biefer aud

ber 3Burje( bob unb $um gatt neigte.

3« ber 3»if«ftenjeit r all ber mörberifcfje ©tier fid) wen*

bete/ einen Slnlauf ju uebmen, ben gewaltfamen ©tog ju

»ieberbolen, ba*te SReinalb an bie ©efdjenfe feiner ©djmä*

ger. ©er 3"fafl führte ibm ba$ Rapier mit ben brei 23ären*

baaren juerft in bie£anb, er rieb fit au6 allen ffräftett, unb

üt t>em 2lugf«blicfe fam ein grimmiger »ar baber getrabet,
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ber einen barten ßampf mit bem (Stier begann; ber 23ar

warb fetner halb mad)tig, wür^t' <(m meber unb jerrtf t'bn

in ©tücfen. SQBie fld> ber boble 33aud) öffnete, ff09 berau«

ein fd)euer <£ntoogel, ber mit großem (Befcfyret baoon flog.

9?einalb abnete / baß biefer ^aubtx be« ©tege« , wetzen ber

33ar erfampft batte, fpotte unb ben ®e»inn belfelben baoon

trage ; er griff be«balb fing« nad> ben bret Sebent unb rieb

fie jwtfcf)en ben f)änben. Darauf erfcbten ein mächtiger SlHer

ftocb in ber £uft, oor welkem ber furdjtfame (Jntoogel ftcfc

nieber in'« ©ebüfd)* brücfte; ber flbler fa^aebte in uner*

meiner £obe «ber tym. 2Bte ber bitter ba« bemerfte,

fcbeudjf er ben (Entrt* auf unb »erfolgt* i(m, bi« ber SBaft

Itdjrer »urbe, unb toetl er ftd) nidjt mebr bergen fonnte, flog

er auf unb nafcm feinen glug gerabe «ac& bem 2QBeu)er ju.

Der Slbler aber fa>ß au« ben SQBolfen berab, ergriff unb $er»

fletf^te ibn mit /einen madjtigen Sangen. Snbem er ftarb,

lieg er ein golb'ne« <£t in ben Sßetyer fallen. Der aufmerf*

fame fReinalb roufjre aucf) biefer neuen Säufa^ung gu begeg*

nen j er rieb fing« bic Sifdtfdjuppen jwifa^en ben £anben j ba

bob fl$ ein SQBallftfd) au« bem Söaffer, ber ba« ISt in feinem

»etten Staaken auffing unb e« an
1

« ßanb fpie. Deß war ber

SKitter frob in feinem £er$tn unb faumte fld) nicfct, ba«

golbne <£t mit einem ©tein ent$»d $u fcfclagem Da fiel
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ein f(einer Sdjlüffel berau«, be« er triumpbircnb für ben

©cfjlüffel ber 23ejauberung erfannte.

®4mettfüfjig eilt
1

er nun $u bem fla&lernen X&or §urücr\

©er 3wergfayüffel fdjten für ba* riefcnmagige 2ßorlegfci)lofj

nitbt gemalt |u fein, in$wif<t)en wouY er bo* einen Söerfud)

bamit madjen j aber faum berührte ber ©cfylüffel bad ©cfylof?,

fo fprang ed auf/ bte fcfyweren etfernen Stiegel fct)oben ftd>

»Ott felbft jurficf unb bte ftablerne Pforte tbat fldj auf.

grobeö äRutbe* flieg er in eine büflere ©rotte bütab, in weU

^er (leben Xfcüren in {leben &erfd)iebene 3fomter führten, aflc

fammt pradjttg aufgepufct unb bcrrltc^ mit 2öallratltd)tern er*

huptet Steinalt) burc&wanbclte ade na$ ber SRetbe unb trat

au« bem (entern in ein 3«*»«**, 100 cr eu™ 3»n9f™»

anftdjtig würbe, bie auf einem ütu$fä itt einem unerwecfu>

(tyen 3auberfa^tummer rut)ete*

9ftaa}bem bitter SReinalb ftd) t>on feinen; <£r(raunen erfco*

let batte, bltcfte er ein wenig im 3tmmer umber unb fat) ber

fölafenbeu S^ngfrau gegenüber eine afabafterne Xafel »off

wunberbarer ©efcetmjetcben. (£r »ermutbete, bag barauf ber

£aK*mantt eingegraben fei, ber alle 3aubereien be* 2©albe*

in ifcrer tfraft erbielt Kud geregtem Unwillen ballte er

feine Sauft, mit bem etfernen £anbfd)ub bewaffnet, unb

fa>lug mit 2Hann*fraft bagegen* eogleicr) fufrr bte @$lafe*
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rüi fdjrccf&aft jufommctt, erwarte , tbat einen föeuen f&liü

naefy ber Xafel unb fanf tu t^ren betäubenden ©Plummer ju*

rücf. SKetnalb wieberbolte ben ©cfylag unb e$ erfolgte atteft,

fo wie oorfcer. SRun war er barauf bebaut, ben Xaliflmarot

&u jerftören j ober er batte meber <5d)roert noefy ©peer, ntdjtd

al8 jmef rüftige 2lrme. S0?tt btefen erfaft* er bte Xafel unb

ftürjte fte vom foofoen ©eftefl auf baS SRarmorpflafter berab,

baf fte in ©tiirfen aerfieL Äugenblicf* erwarte bte

Sungfrau wieber au« ibrem $obtenfd)lummer unb bemerfte

nun erfl beim brttten (Srmac^en bte ©egenwart eine$ SRitUxi,

ber ftd) gar tugenblid) unb e&rltcb auf ein ftm'e cor tyr nte*

berlfej. £ot& eb er gu reben anbub, »erbüßte jle i(>r llnge*

ftdjt mit ibrem ©Bieter unb fpracb gar jornmütfrig ; £inweg

»on mir/. Unbotb! 2(ud) in ber ©eftalt bei fdjönflen 3»»9S

Ungd fottft bu weber meine Bugen tauften, uod> mein $>erj

betrügen» 2>tt. fennft meine ©eftnnung , lag mir meinen Xob*

tenfölaf , worein mid> beine 3aubcrei »erfefct b«t*

SReinalb begriff ben 3rrtbum, barum lieg er fid) biefe

©pradje ntd)t befremben unb gegenrebete alfo : £olbe* grau*

lein, jurner ni«t! 3* Mn nid)t ber gefürebtete Unfrolb, ber

eudj bier gefangen bält, <a> bin ©raf SReinalb, ba* Sunber«

finb genannt ©ebet ^ter ben ftaubtv jerftöret, ber eure ©in*

nen umnebelt b«tte, ©ad graulein bltujte ein wenig unter
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Um ©«Wer bewor, unb als flc bie alabafhrne Safel jer*

trümmert fafc, »unberte flc fld> baß über bie fiibne XJat be$

Jungen tlbentbeurer* / bliefte ibn freunblta) an unb er gefiel

tyren Bugen, ©te tob i^n freunbli« auf, inbem fte «)m bte

£anb reifte unb fprad>: 3f*'* fo/ mie tbr fagt, ebler

bitter, fo ooflenbet euer SDBerf unb fübrt mtcb au$ btefer

graufenootten £oble, tag i« ©otte* eonne glanjen fefee,

»enn'd braujen taget} ober bte golbnen ©ternlem am näcbt*

lt«en £immel.

SKetnalb »oflte fie butd) bte (leben $run?$tmmer fübren,

burd) »eldje er eingetreten war. (Sr öffnete bte Xbürj aber

braugen war'« ägo»ttf<be Sirtfternig, baf man ba« Dunfet

greifen fonnte, »ie im Anfang ber ©djopfung, eb ber

©trabl be* Siebte* angejünbet mar. Sitte Serben »arett

er!of<ben unb bie friftattenen Stronleucbter goffen ni«t mebr

ibren fanften ©«immer au* ben boben ffuppeln ber »afalt*

gemolbe berab. Da* eble $aar tappte lange im ©unfein,

tV et fld) au« biefen labirintbifdjen (Sängen berauftfanb unb

ben $age*fd)tmmer bur« ben fernen (gingang einer unförmig

eben Selfenböble berembammern fab. Die (Sntjauberte em*

pfanb bie berjerauiefenbe Äraft ber aUbelebenben SRatur unb

atbmete mit Snrjücfen ben SSlumenbuft, ben ibr ber laue

Sßejl über bie W)tn*ta «uen entgegen »ebete. ©ie festen

ft«

>
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fldj in'* ©ra*, unb ber Stifter Warn «egierbe $u erfahren,

»er bie Unbefannte fet unb toie fle üt bicfcn Sßalb oer$au#

bert worbem Sc bat fie .gwfcttglty, tym baoon 53efd;etb 511

gebe«/ unb fle fpracfy:

3* bin £ilbegarb, bie Softer SRabbob*, bc* Surften

oett «pommerlanb, 3ornebotf, ber <3or&enfur(r, beerte
tntc^ oort meinem <Eater $ur ©ema&lui $ tteü er aber ein greis*

ttdjer 2Kiefe unb ein £eibe war, au* üt bem #ufe flartb, bafl

er ein großer <Sa)»arjfünjller fei, »arb er unter bem »or#

»anb meiner garten Sugenb abgetoiefen* darüber ergrimmte

ber f)eibe fo fe&r, baß er meinen guten föater befe&bete, tyn

in einem treffen erlegte unb fty feiner Sauber btmSc&ttgte,

3* mar 3« meine* Sßater* ©c&mefter , ber ©rafin oon Sß©&*

bürg, geflo&en, unb meine brei Sörüber, attefamt ftattlta>e

bitter, »aren ber 3ett außer ßanbe* auf tyren fRttterjügen*

S)em 3auberer fonute mein Slufent&alt m«t »erborgen bleu

ben, unb fo balb er meine* &ater* Canb in «efty genommen

tatte, beföloß er micfr $u entführen , unb »ermoge feiuer

3auberfün(le »ar ibm ba* ein letzte*. Sföein D&eim, ber

©raf, mar ein Ciebfcaber »on ber 3agb, ic& pflegt' tyn oft

ba&in ju begleiten, unb alle bitter feine* £ofe* »etteifertett

Sei biefer ©elegenfceit, mir immer ba* beflgerüftete «Pferb

anzubieten* Sine* Sage* brängte fia) ein unbefannter (Stall'

O
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merfrer mit etnem r; ertlichen 3(pfelfcfytmwel jtt mir beran, bat

mtd; im tarnen fetnc8 £>errn , tiefet $ferb gu beftetgen nnb

ttMivbtgcn , e§ al<3 mein Ötgcntbum aufjunebmen. 3<*>

fragte na* bem Kamen fetnel £>errn, er entfdjulbt'ste fiefr

tiefe 3 rage et er gix beantworten, btl tri) bell ®oul erprobt

unb tiari) ber sRücffe^r oen ber Sogfc mid> würbe erflärt

baten, baf idj ba# Öefcbcnf nidjt »erfebmäbe. 3cf) tonnte

btefe« anerbieten m*t mofcl auflagen; über bte« war bat

«Pferb fo pradjtig gern fr et, baß ed bte Slugcn bei ganzen

£ofe« auf ftcr> jpg. ©olb unb Sbeljretne unb prächtige

€>ttcferet war <m ber purpurne» ©atteloecfe »erfä)wenber.

€in rotber fetbener 3aum lief »om ©ebiff am £alfe btnauf,

€tangen unb Bügel waren oon gebtegenem ©olbe bta^t mtt

Rubinen befegt* 3^ fdjwang mtd) in ben Sattel unb batte

bit Gttelfett, bei btefer Vetteret mir felbft ju gefallen. Der

©aug .be« eblen ftoge« war fo ldd;t unb fo gemault*, bag

e« mit bem ©uf bfe <Srbe faum $u berufen feiern Cetdjt*

füßtg feff e« über graben unb £ecfen unb bte fübnfTen

Wetter »ermod)ten ntdjt, tbm folgen. (Sin weißer £t'rfd>,

' ber mir bei ber 3*9* «wfffW utib' bem i« nacr,eüte, 30g

midj tief in bett 2öa»b unb trennte mtäV*en bem ©efolge

ber 3ager. Um midj nid)f |u oer(rren> fcerlfefj fd> ben £trfcr),

nm „um 6amme!pfa$ ber 3agb ^urncfjufebren j aber M

Digitized by Google



— 315 —

$ferb frraubte fldj, mir $u gefcorcfjen, bäumte ft<f> auf, fd)üt*

telte bte £0?ä&ne unb würbe wilb» 3<fr »wfw^*' e* ju begü*

tigen ; aber tn bem Slugenblicf na^m itfc mit ßntfefcen wa&r,

baff fiel) ber «pfelfcfyimmel unter mir in eüi gefieberted Unge*

tyüm »erwanbelte : bte föorberfüfje breiteten ffd) in ein $aar

^lügel au«, ber £al* »erlangte jtdj, an bem Äopf (rreefte

fld^ ein breiter ©djnabel &eroor, idfr fafc' einen bodjbetnigen

£ippogrt>p&ett unter mir/ ber einen Anlauf nafcm, fld) mit

mir in bie £uft fd>wang , unb in weniger a(6 einer ©tunbe

tn biefen 2Balb »erfefcte, wo er mid) »or ber ffäjlernett

Pforte eine« alten ©cf>loffe* nieberlieg. >

Sttein erfter ©cfyrecfen, »on bem idj mid) nod) ntcftt er*

Jolt &atte , serme&rte fld) / al« id) ben ©tallmetfter erblfcftc,

fcer mir ben borgen ben $lpfelfdjfmmel oorgcfü&rt tatte unb

jeftt e&rerbietig na&te, mir au« bem (Sattel ju telfem

betäubt »on ©d)re<fen unb Unmutf) ließ i&> mid) föwefgertb

burd) eine 30?enge ^raa^tgemäa^er gu einer ©efelffäjaft ftüattiü)

gefletbeter Samen begleiten, bie mid> al* t&re ©ebieterin

empfangen unb meine SSefefcle erwarteten, 3lHe beeiferten

fl*, mid) auf« 53ejte ju bebfenen; aber SWiemanb wollte mfr

fagen, wo unb in weifen ©ewalt id) mid) befanbe. 3d> über«

lieg mieft einer ftummen Sraurigfeit, welche 3°rnebocf/ ber

3««&erer, auf einige Slugenblitfe unterbrach ber in ber ©eftaft
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eine* gelben %{$tvmtti V* meinen Jufew lag unb um meine

®un(t bat. 34 begegnete ibm fO/ wie mir mein £er$ ein*

gab, bem SWorber meine* flöater* ju begegnen. £>e* SGBütb*

riß* bitten waren wüb, feine Seibenfßaften ftfirmteri in fei*

ner 23ru(r, er würbe leißt aufgebraßt; iß rang mit ber 93er*

|metflung, trotte fetner SQButb unb ferberte tyn auf, feine

JDrobungen $u erfüllen, ben <paflaft ju zertrümmern unb miß

unter ben Zutuen ju begraben; aber fßnell »erlieg miß ber

Un&olb unb gab mir griff, miß ju bebenfett.

Sßaß (leben Sagen erneuerte er feinen »erjagten Sfatrag,

iß wie* i(m mit föeraßtung »on mir unb er ftürjte mütbenb

au« fcem 3«nmer* «aßber erbebte bie <£rbe unter mei*

neu 3"6 C"/ ©ßlog fßien in ben Sbgrunb btnab$urol!en.

3ß fanf auf meinen €>i§ unl* meine ©inne fßwanfcen babüi.

3lu* tiefem £obe*fßlummer erweefte miß be$ 3auberer*

furßtbare ©timme: Ermäße, frraß er, liebe ©ßläferi»,

au£ beinern ftebenjabrigen ©ßlummer, unb fage mir an, ob

bie mobltbatige 3*** *en 9 e3 Ctt m^ gemflbert bat. <£f*

freue mein £er$ mit bem fleinften ©trabl »on Hoffnung , unb

tiefe traurige ©rotte fett flß in ben Tempel ber greube.»er*

»anbeln.,, — 3ß würbigte ben fßänbltßen 3^uberer feiner

Gegenrebe stoß eme$ SlnblicfS , »erbüßte mit meinem ©ßleier

mein $e(lßt unb weinte. Stöein Xrubftnn fßien u)n *u rüb*
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ren, er bat, er fiebere, er Jammerte laut unb monb (Uft

»fe ein Surm meutert gufjetn (fnblid) ermübete feine

©ebulb, er fprang rafd) auf unb fpracr) : 2öo(>lan, e6 fei

b'rum, in flcbett 3afcren fprecfjen wir un$ wieber! £Vrctuf

bob er bie alabafterne Safel auf* ©efteHe j fettetet) fei eut

nn»tber(leblt^er ©djlaf auf meine Kugenlieber, bi* ber ©rau#

fame meine SRu&e *on neuem unterbrach» ttnempfutblidje,

rebete er mid) an, menn bu nod) gegen mtcb graufam bift,

fo fei e< »enigften« nitfct gegen beute bref 95rüber» 3J?eut

untreuer ©tattmeifrer bat t'bnen bc(p ©djicffal entbeeft, aber

er tft beftraft ber Jöerrätber. ©fe flnb gefommen tiefe Un*

glucfHeben mit £cere$fraft, biet) au« meiner $anb $u reißen:

«ber biefe £aub mar tynen ju ferner unb fte befeufgen ü)re

Unbefonnenticit unter mancfterltf ©efralten in biefem Sßalbe*

(£iue fo armfelfge Cüge , ju »elcfjer ber Unbotb feine 3u^«^t

uabm, meine ©tanb&aftigfeit ju übenm'nben, erbitterte mein

*>erj nur nod> met)r gegen ü)n. £obn fag auf meinen Sippen

iwb bie bitterfre flßerad)tung» Unglücflicte, fufor ber tpbenbe

f)eibe auf, beut ©djtcffal tft entfdjieben ! (Schlaf fo laug',

a(6 bte unfld)tbaren SRäcbte biefem XaMman get)orcben!

glug« fdjob er bie alabafterne Safel jurectjte unb ber 3*uber*

taumel raubte mir fieben unb <£mpftnbung. 3&r boft mid),

ebler bitter, burety 3e*föruttg tti 3at<berd au« biefem %qM»
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fölaft errcerft. %btx tcfc begreife nic&t, burd) welcfye SWa^t

ibr tiefe Xbat t)dbt auflritfyten megen, unb »ad bett 3auberer

abgalten mag/ eu$ Su »iberfteben, 3^«cbocf muß m^t
me&r am fieben fepn, ibr würbet fonft an feinem $ali*man

euef) mcfyt ungeflraft »ergriffen babin.

£ilbegarb urteilte ganj redbt: ber Unbofo mit fei*

nen Sorben in'd S3öbmerlanb eingefallen/ wo bamald bie

gürftin fiibuffa au* bem geengefcfclecbt regierte, unb batte an

tyr feine £0?ei(lerin gefunben. 3ornebocf war gegen bie be*

rübmte 93öbmer Königin in ber 3*uberfunft nur ein Sebrlwg j

fit (arte i&n mit foren fünften überholt, baß er bai <5cblaa>t?

felb räumen unb ben ©treiben eine« banbfeflen bitter« unter*

liegen mußte, bem ffe Saubtx * XQafftn gab/ »elcfcen feine

fa>mar|e tfunft nidjt »iberftanb.

Sil« £ilbegarb fcfywieg, na&m Sftet'nalb bal SfBort

unb erjagte ibr feine tlbentbeuen SOie er ibr SHel*

bung tbat von ben brei »erwünfajten ^rinjen im 2Balbe, bie

feine ©a^mäger waren, nabm fle bad grog SfDunber; benn fit

»ermerfte nun, baß 3«>t«ebodr« (Jrjäblung feine fiügt, fon#

bem Söabrbett gewefen fe(. ©er bitter mar eben im $e*

S"ff, feine ©efct>{ct>tc gu enben: ba erbob ft$ im ©ebirge
~

groß Xriumpbiren unb greubengefebreu 93alb barauf brachen

brei ©cföwaber Deuter au« bem SÖalbe berwr, an beren
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©pifce £ilbegarb ibre »ruber unb [Retnalb feine CkfjweJUctt

erfannte* Der 3ÄU^r bei SBalbel war gelöfet. SRad) »eaV

felfetttgen Umarmungen unb $reubenlbe$eugungen »erließ bie

©efettfajaft ber Sntjauberten tri» fcbaiKWOlIe Gmobe unb be*

gab jt« in bal alte 2Balbfd)lof. Sfteitenbt öoten flogen na*

bem {)ofe bei (trafen, bte fro&e öotfcfcaft von ber Slnfunft

fetner üuiber §u »erfünben. 2)er £of befanb flcf) eben in

tiefer Trauer über ben föerluft bei jungen ©rafen, ben man

all einen Sobtcn bemeinte: bie Altern glaubten/ baß t'bn

ber 3 ftubermalb auf emig Verfehlungen l)abt. Die rraurenbe

Butter bötte auf (Srben feinen Srofl me(>r, unb füllte fein

Vergnügen all bal, für ibre Ämber Sobtengeprange an^u*

frettem <£ben mar man im Begriff, SÄefnalb'l Xobtenfeier

gu begeben; aber fcbneS nabmen am #ofe bei ©rafen bei

feiefer freien Stoftaft ade Dinge eine anbete ©efralt an:

«ttel atmete nun mieber Ceben unb JJreube* 3" »e«*9 5«*

den empfanb bal ebrmürbige älternpaar bie SBonne, ibre

Stinber unb (Enfel §n umarmen. Ubelbeib b«tte feit bem 93e*

fud> ibrel S3ruberl aul bem (Ei ein liebel grauletn befom*

wen, bal oon ben mütterlichen Hrmen ferne Weinen QanbQtn

'bem ©roßpapa Iäa>lnb entgegenftretfte unb tfcm beim (Smpfang

bie (Uberfarbenen ttoefen jaufre. Unter allen geterltcbfeiteu

Diefer glücken »teberfefc jet^nete M «««rt«
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mtt ber Jung«« £tlbegarb befonber* aub\ diu ga«|e« 3at)r

»erging unter mancherlei 3lbn>ech$lungen oon greube unb £r*

9D|lid)fettem

Gnblicb bebauten bie $ttn&en, bafl ein afljulanger ©enu0

be* Vergnügen« ben männliche« SWuth unb bie Shatfraft ihrer

Sfötter unb knappen erfcblaffen mächte j auch aar ba* ©d)lofj

be$ ©rafen $u eng , fo viel Hofhaltungen bequem ju fäffen $

bie brei Gtbame rufteten fleh alfo mit ihren grauen gum $lb*

|ug. [Reinalb ber ©tammoater oerließ feine grauen älter«

nimmer unb fcrücfte Ihne« als ein frommer ©oh« bie Sluge«

gu» Ulbert ber 25dr faufte bie |)errfcbaft Stefanien unb grün*

bete bie Statt Wernburg j Sogar ber 5lar jog üi ber £el«>e*

tter ßanb unter ben ©chatten ber Wen SClpen unb bauete

Harburg an einen glufj ohne tarnen/ ber aber oon ber <2>tabt,

an toelcher er biogleitet/ nachher benennet würbe. Ufo ber

Delfa tt)at einen £eere*$ug nach »urgunb , bemächtigte fty

eine« Xfreil* btefeS «Reich« unb nannte ba* eroberte Canb bat

£>elfmat, Unb toie bie brei gürjren bei ben tarnen ihrer

©täbte unb £errfchaften auf ba$ Slnbenfen ihrer 93e$auberun*

gen aufplelten, fo «ahmen ffe auch ihre ^ht^geftalten au«

ber Sauberkeit jum ©mnbilb ihrer Söappen am Daher fommt

e$, bag Wernburg einen golbgefrpnten 95aren, Karburg eine«

Slbler unb, ba* Delfmat einen SBeerfifch im mpptn führet
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bte auf btefen £ag. £fe rotfltaV» 3*ltycrfc* / weJ$e

an gefttageit ten Dtympud ber fammtlidjen (Jrbenaottutnen

unfer* Söelttyetf* »erfrerrtöfcen unb für morgenlänbtfcfye ge<

adjter »erbe«, fhtb bteSlulbeute bei 5©etfrer« tm 3auber»att>

unb befanben fld) etemaU in bett brei leinenen ©äefen.

84.

©er £ ** * & unb b * * Äa&t*
08«i Jtrumma^cr.X

3wm alten ^ofounb frraa^ bei £>aufe« frafce:

ffoimn, lag un« greunbe fein! £u gc&eft taglt*

ju atibcrn betne* 23olf*. föerf^maV m*t ferner

bte £ait*a,enofFen , lag und traultd) (eben!

©ern' «ritt f<& bir bte 3*tt ©ptel oerfwr|en*

©d fprad) bte ffa$e fdjmeiaVlnb. Dod) ber *lfce

bewegte jrumm fem ernfre* £aupt ttnb frreefte

ftd) gadnenb auf ber glur bei &aufe* m'eber.

Ded> fnurrenb fd)lta>, mit aufge&oVtiem ©cfjwetfe •

unb runbem SRücfen, auf ben letfen $a(jen,
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bte »eifle 2Wmf um De« £unb unb fa^te

:

©o fpri* bo* au* mir ein freunbltd) Sortdjjen!

Oft fab' td) bid) mit iungen £ünblein fpielen.

SBtllfl bu bie &au«genoffen benn »erfömaben?

»in t« tii«t mid>, wie ©ammt, unb au* fo reinli*,

gleichwie ein ßamm, gewaf*en in ber (Schwemme,

gewanbt mtb flug babei? 3ii*t blo* bie SWäufe,

an* Rauben unb tfamn*en fann id) jagen;

will, mein greunb, bi« pflegen unb erwärme»

tinb Jeben ffiaub getreulich mit bir feilen* —

Da Job ber £unb fein ernfte* £aupt, unb fagte:

//«äff mit) in *Ru&, i« mag nicfjt beine 8reunbf*aft,

obwohl bu bidj fo mancher Xugenb rü&meft.

3»ei J)inge ffab mir ewig unauÄfteblio)

:

beimtücftfcb birgt beut m bie f«arfe Safce,

bi6 auf ben ©«lag, ben bu bem geinb »erfefcejt;

unb wenn bu fcfcmetcbelbaft ben ©c&weif erbebft,

bann ftnnt beut gierig £er§ auf S51ut unb Xücfe*

<£ntweü)e ni*t ba* «Bort ber Xreu1 unb greunbf*aft!

2Bo SQBabrbeit febtt, ba fann (le nimmer wobnen."

©o fpra* ber £unb unb neigte fia? jur Stobe*

4
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.85*

© i c © o tt n e n b l u m t

©eblaW optt eitlem SRuftme, .

rief eine Sonnenblume

b«r#* blwbenbe ©eftlb

:

gaflt otte »or mir triebet,

*om Belleben bt* jum gllebet

!

3d> bin ber Oornie (Sbenbttb*

Sie 93lumen bliebe« ftebe«;

flc fcfyalt \ man ließ fte fömäbetV

imb eine fprad) $u tbr:

Sfinr »br ber ©onne büefen

»oU <£(>rfur<f)t »lr ben dürfen 3

*or bfr m*t : bu »erwelffr »le mit.
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Sie 6 ^ » a 1 b c «

<£t flicken jwef ©«aatocn in 2Ra*bar*

fte fliegen balb &od> nnb balb lieber j

aufd 3a(r ba famett fte »ieber

uttb fu*en nnb ffobe» tyr »©rige*

•

Bit jie&en Je&t fort ta'* neue ßanb

imb Rieben jejt eilig (inuber;

M> fommen ffe »feber berüber,

ba« ift eitlem 3eben befannt*

Unb Fommert fle »ieber §n utt* jurM,

gebt tbnen ber SSawer entgegen

:

ffe bringen tym »ielfacfcen ©egen,

ffe bringen fbm Soblftanb unb ©tötf*
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87*

SDie 3SB<*cf>tet unb t&re Ätnbet*

(Bon lOKgtfbl.)

-

1

j£)oct) wallte, ba* cjolbene 2Baf§enfetb

unb baute ber SÖacbtel ein äfiMtigejelfc *

<5>te flog ein|t früb in ©efdjäften au*

unb fam erft am Kbenb rofeber nacfy $auf»

2>a rief ber Äinblein jitternt* ©ct)aar:

SWutter, wir förneben in großer (Befatr!

JDer £err blefe* gelbe*, ber furchtbare Stöanu,

ging beut mit bem ©o^n biet &orbei unb begann:

£er SBafaen (ff reif, bie SWabb mufl s*f<W»>

geb, bitte bie SRadjbarn , ib« morgen ju mäb'n/'

„Ö, fagte bie Starrel, bann bat H nocb 3«**

«Riebt flug* ftnb bie 3fia*barn gu Dtenften bereit/'

Srauf flog flc be« folgenben Sage« au«

• unb fam erft am Slbenb »ieber na* $a»&

©a rief ber Sfcmblein gitternbe ©cbaar

:

„2(cb SWutter, »ir fdjweben in neuer ©efab»!

2>er £err biefe* Selbe*, ber furchtbare 2Raun,
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:

Und ließen bte treulofen SRacfybarn im ©tieft

!

Öefj rütgd nun ju unfern Sßenoanbten unb fprieb

:

Jöottt tyr meinen Sßater re*t »otjlgemutb feb'n,

fo Reifet u)m morgen fein Söaijenfelb mäfc'nl"

„O, fagte bic Sßacbtel, bann bat ed no« 3eit!

3Ri*t flu*« ift bie ©ippfebaft jur $ülfe bereit/'

Sprauf flog fle bed folgten Xaged aud

unb fam erft am Jlbenb wieber uacb |)aud.

Sa rief ber SHnblein jirtembe ©cbaar :

, „Wk äfoitter, »fr föioeben in baffer ©efabr!

; i:
Set $err biefed gelb cd , ber furebtbare SWaun,

ging b^ut mit bem ©o(m bie* vorbei unb begann:

Und liegen audj unfre löenoanbte» im ©tiefr;

. tcb w*ne nun einjig auf bieb unb auf miefj*

$Hr motten/ mann morgen bie $cu)nt fraYn,

fet&anber und ruften, be« 2Bai$eit ju

//3a, fagte bie Sßacbtel, nun tfW an ber 3eit!

SWacbt febnett «u«, tyr Stoiber, gum «bgug bereit!

SQer SRacbbarn unb Oettern bie Arbeit oertraut,

* bem wirb nur ein 6#lofl in bie ßuft gebaut j
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bod) unter beut Streben ber eigenen |>anb

crblü&t tbm M JflBcrfe* »oflenbeter ©tonb." —
Die 2Öad)tel entflog mit ben kleinen gefd)t»ütb,

imb über bie ©toppein 3U19 £09'* brattf ber 2Bfob.

88«

SBcltemabt«
COo« flRöaer.)

(Die Suff erbraufen, e* rotten bie 2öoa,en,

e« b«ben bte SBolfen ben Gimmel um^ogem

tlnb ©ttmmen ertönen au« tobenben SBeffen

bte stimmig bte SBänbe be* Griffel gerf^ellem

(£6 fd&»etten bte gluten am fcfjäumenben ©tranbc

«nb »Sljen bie fielen im rreibenben ©anbe.

Die Spenge erbltcfet ba« nafce flßetberben,

ben $tei* be* Errettet« »itt feiner erwerben*

Da nabet ein Sauer auf mutbigem fpferbe

onb pebt in Jen Äampf $wtfa)en Gimmel uvfo Srbe.
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Ob fUbtrtt bie Sorten ben Sttacfen umgebe«

;

er f«Het bie Bebe Die Bruft fom ergebe«.

frommen SSerrrauen burcfybrtdjt er btc SBeHejti/

bie iif^enb ba* 3^oß unb ben Leiter umfcfjaettem

IBalb tfl er $um brecfcenben ©d)tffe gefd)t»ommen,

ben »rmen ein rettenber (Sngel gekommen*

Unb jwet ergreife« bie triefenbe« 2flai«en

ttnb ba«fe« am Ufer bem SRetter mit Xfrranen*

<£r fefret §um Speere unb (tebenmat ringen*

bejwingt er bie SBafier, Gerettete bringend

„4>alt^ mutiger ©^»immer/ ben ftynaubenben Stolpe«/

fanjt mö*te bcr gierige ©*Uwb ftn erfönaweni"

$a rufen »Dm ©djt'ffe bie ©timmen ber Statten.;

<,2Bi$ ffofen, »ir (Infen! ©rbarmen, (Erbarmet}!"

9luf* neue befampft er bie braubenbe« Sßetteiv

*ie tpbenb ben, feucfcenben Stoppen Timfcf)»etten.
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!>*, »c$e! d« flürjen bie £>reie bernieber! *

3u »iel für be« EpffeS ermattete ©lieber.

<£* braußen bie SflBafier im wettenben SBogen —
unb Leiter unb 3fo(j finb bem 2lug' entjogeu!

/

89.

«rmet Äinb«r SrttUrUcb.
C«. fc. SBrniberjor»,) 1

.1

CF* fmtgen bref (Jngel einen fugen ©efang,

mit Jreuben e* im Gimmel flang»

©ie jauchten fröbfofc au* babei,

ba0 <p*tru* fei »on ©imben frei

Senn a\* &err 3efu* ju Siföe faf,

mit feinen 3üngern ba* Hbenbmal afl,

fo fpra* ber £err 3efu«: „3®a* ftebeft bn Jier?

wenn icfc bi$ anfebe, fo weinft bu mir»
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i* bab' übertreten Dein beiltg ©ebot;

icf) gebe unb »eine ja bftterltcb,

acMomm, erbarme bt(f) fiber mic$!""

„f)a|t bu übertreten bte beü'gen ©ebot,

fo faß' auf bfe Änree «nb bete ju ©ort,

unb bete ju ©ort nur aflejetr,

fo »trjr b« erlangen btcbfatmltfc&e greub."

Die bfotmltfdje greub* {fr eine fefige ®tabt,

bte btmmKfdje grerob fein £nbe me&r bat

2)te bfotmltfcbe greub »ar $etro bereit

bwrcfc 3efum, «nb Sitten $ur ©elfgfetk



(23on Sufttnu* Äcrncr.)

VT* ftnb woH §weitaufenb 3ajr cber no# lauget, ba

bat in einem bieten 2Balb ein armer £trte gelebt, ber batte

fld> ein bretterne« £au« mitten im Jffialbe erbaut, bariu

wobnte er mit feinem SBeib nnb feinen fed)* ffinbern, bie waren

alle Knaben. ffn bem &aufe war ein flfaitomwi unb ein

©artletn, unb wann ber iöater bad 33ieb bütete, fo gingen
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tue tfinber bütau« unb brachten ifcm $u SWtttag ober ju Kbenb

einen füllen ^runf au$ bem SBronnen ober ein. ©ertcfjt au*

bem (äfärtleün

Sem jüngfren ber Änaben riefen bie Altern nur: Oofc

bener j benn feine f)aare waren wie ©olb, unb obgleub ber

Sungfle, fo war er bodj ber ©tärffte »on allen unb ber

@rogte.

oft bie ffinber bin««* gingen, fo ging ©olbener mit

einem 93aum$weige »oran, anberd wollte feuVd geben, benn

Jebed fürchtete ftcb / juerft auf ein Slbentbeuer jti (logen/

ging aber ©olbner »oran, fo folgten jte freubig eine* binter

bem anbern na*, burcb bad bunfelfte SMdfubt, «nb wenn

aucb fcfeon ber iföon* über bem ©ebirge fluni!.

<£ine* Slbenb* ergoßen fldj bie tfnaben *uf bem OTucf*

wege oom $ater mit Spielen im 2Q3albe, unb batte ffd)

©olbiter oor allen fo febr im €>piele ereifert, bafl er fo bett

attifab , tote ba« tfbenbrotb. ,/ fiaft unf jurücf geben !
—

frradb ber Ältefre — ed föeint bunfel $« werben/' ,/©ebt

ba, ber SWonb!" f»ra$ ber 3weite, ba fam tl Hebt jwt*

föen ben bwnfelen Tonnen beroor unb eine ftrauengeftalt, wie

ber OHonb, fefcte fl* auf einen ber moofigen ©teine, fpann
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mit einet friftaflenen ©pinbel einen lichten gaben in bie 9Za$t

btnau«, nitfte mit bem £aupt gegen ©olbener unb fang;

. „Der weife ginf , bie golbne SWof, «

'

bie flonigtfren im 9J?eere«fctjof."

©tc ftatte woil no* weiter gefunden, -ba brarcr) ffcr ber gäbe«

«nb ffe ertofd), wie ein 2tcr)t. Sßurt war e* ganj Sßadjt, btf

$(nber faßte ein ©raufen, fle (prangen mit fMglidjem ©o
fd)rei\, ba* eine babin , ba6 ahbre borten, über Reifen «nb

Sttäfte, unb »erlmr eine* ba« anbere*

Sßofcl m'ele Sage unb SJiadjte irrte (Softncr (n bem tiefen

SDBalbe umb*r, fanb aiicr) weber einen fetner 93rüber, nod)

bie Dutte feinet 2*ater«, noct) fonft bie 6pur etned Sflenfcfeen

:

Denn e$ mar bet Jffiafb gar hl&t fcerwadjfen, ein SBerg über

ben anbern gerefft unb eine tfluft unter bte anbere.
• >

£>t« 93raunbeeren, welche überall berumranFten , (Nöten

feinen junger unb löfcfyten feinen Dürft , fonft wäV er gar

jämmerlich geworben. (Jnbltd) am britten Sage, anbere

fagen gar erft am fechten, würbe ber Salb bell unb immer

better , unb ba fam tr julefct btuau* auf eine fööue grüne

SBiefe.

Da war e« tym f* leitet um bat |>er| unb er atmete

mtt »otten 3uge« bte freie Stift eim
r
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. ffaf berfelben 2Btefe waren ©arne aufgelegt, fcenn ba

wohnte ein Btagelftetler, ber fing bie QSogel, bte au* bem

2öalb flogen, uub trug ftc in bte Statt gum tfaufe*

„©oleb et« 33urfcfce tft mir gerabe »Ott nöt&en/" backte

ber 93ogctfletter , al* er ©olbenern erbltcfte/ ber auf ber

grünen 2Btefe nafc an ben ©amen flunb unb in ben weiten

blauen Gimmel bfnetnfab unb fty nid)t fatt fe&en fonnte*

!Der *ßogelfteüer wollte ffdj einen ©paß machen, er 509

feine ©arne unb tufd)! war ©olbener gefangen unb lang un*

rer bem ©arne gar erftaunt, benn er wufjre nidjt, wie ba*

gefaje&en war» „©0 fangt man bie &bgel, bie au* bem

SQBalbe fommen, — fpracb ber Söogelfteller , laut ladjenb, —
beute rotten gebern jlnb mir eben redjt. Du bift wofcl ein

oerf^lagener guety*, bleibe bei mir, inj lefcre bia) auefc bie

93ogel fangen !

"

©olbener war gfeid) babei, tym bauchte unter ben 336*

getn dn gar luftig Seben, gnmal er gang bie Hoffnung auf*

gegeben fcatte , bie £utte feine* SÖater* wteber gu ftnben,

;,iflfl erproben, wa* bu gelernt baft," frrad) ber 2Bo*

getiefter nad) einigen Xagen gu i&m. ©olbener gog bie ©arne

unb bei bem erften 3U9* fuig er einen fdjnceweißen gtnfen»

„$«tfe m ^lefeitt weifen Srnfen! farft ber SßogeU

Met, — bu baft c* mit bem »oft« gu rt«H ! " uftb fo ftfef
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er tfrtt gar unfanft »Ott ber Sötefe , inbem er ben wetgen güi>

fett, ben ibn ©olbener geregt b«tte, unter »feien Jöerwün*

föungen mit ben güßen gertrat

©olbener fonnte bie SSBorte be« SÖdgelfreller* mdjt be>

greifen, er ging getroft wieber in ben 3ßalb jurücf unb najm

fla> «o* einmal »er, bie ^>utte feine« 93ater« $u fueben-

(£r lief Sag unb Sttadjt über gelfenftetne unb alte ge*

fallene ^aumflämme, fiel aud) gar oft über bte febwarjen

2Bur$cln, bie au* bem 93oben überall beroorragten.

5lm brtttett Xage aber würbe ber Salb immer beller imb

beller/ unb ba fam er entliefe fcinau* in einen fronen liebten

©arten, ber war »oll ber ltebltd)ften 93lumen, unb weil

©olbener fo ma* noeb nie gefeben, blieb er »oll fßerwunfce*

rung freben* Der ©artner im ©arten bemerfte ü)n nicfyt fo*

balb / benn ©olbener (hwb unter ben Sonnenblumen unb feine

£aare glänzten im ©onnenfefeem niefct anber«, al* fo eine

23lume*

— fprac^ ber ©ärtner, — folc$ einen Surften

Jab' id) grabe ton notben ! " . unb fdjlofj ba* %f)t>x be* ©ar-

ten«, ©olbener lieg e* fE4 gefallen, benn (bm bäumte unter

t>en 95lumen ein gar bunte* ßeben, $umal, ba er ganj bie

fcfrffming aufgegeben Jattc, bie £ntte feine« 9&ater* wieber

|tt pnbem

/ . .
•

.
'

• ' V/"'
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„gort in ben SQBalb! — fprocft bcr Gärtner eine* 2ftor*

gend $u (Seltner, — W mir einen »Üben JKofenftecf, ba#

mit td) jafcme fHefen barouf pflanje
! " Golbener ging unb

fam mit einem ©tpcf ter f<fcon(ten goldfarbenen Siofen guruef,

tie waren audj nidjt anter*, al* bätte fie (er $efd;icftefte

Golbfämiet für tie $afel eine* Ärnig* gefömietet*
1

>/^adfe tfc& mit tiefen golbenen 3fafen! — fd&rie ber

Gärtner —'* bu baft e* mit bem ©ßfen ju tfcun «nb fö ftieg

er üjn gar unfanft au« bem (Barten, intern er bie golbeneit

Sfofew unter »feien flßerwfmfdjungen in tie £rbe trat

Golbener fonute bie 2Botte be« Gärtner* niefet begreifen,

er ging getrofl wieber in ten SOBalt jüriitf unt nabm fl*

normal* »or , tie £ütte feine* »ater* ju fudjen«.

(£r lief tag unb SKadjt »on 23aum ju Saum , »on gel*

ju gel«* 5lm brüten tag cnbltcfc würbe ter 2öalb bell unb

immer geller, unb ta fam Golbener binau* unb an ba* blaue

Üfteer, ta* lag in einer unermeßlichen SQBeite oor tym, tie

©omte fpicgelte fta> eben in ber frtftaltfrellen gläcfje, ta mar

e* wie fliefjenbe* Golb, barauf fdjwammen faon gefefemuefte

©ajfffe mit langen fttegenben SBImpelm.

(Sine jierli^e Jifdjerbarfe ftanb am Üfer, in bie trat

Golbener unb fa& mit <£rfiaunett tie £eUe binau«.
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„Gin foldjer «urf* ift un« grobe »du 3Wtbett," fora*

c^ett tote gtfcber, unb &uf<b ! fliegen fte vom ßanbe* @olfce*

ner lieg eö ft<b gefallen, beim t'bm bdudjte bei ben 2Bettcn

ex« golbene* Seben, jumal er, gattj bte Öffnung aufgegeben

batte , feine« »ater* £ütte »ieber ju finbem Die gif*er

warfen ttye SRefce au« ünb fingen mcfyt«. „£ag fefcen, ob

bu glucflieber btft
! " fpra<b ein alter gifeber mit fUbernett

paaren gu GMbener. Sftit ungeföicften £anben fenfte ©oU

bener ba* SReft üi bte tiefe, |og unb ftfe^tc — eine Ärone »Ott

Jettem ©olbe.

„trümujf ! — rief ber alte gifefcer unb ffel ©olbenerti

|u gügen, — <$ fcegritge bi* al« unfern Stönig! SBor tun*

bert 3abren »erfenfie ber alte äöm'g, welcher feine <£rbe«

batte, fterbenb feine Ärone im Sfteer, unb fo lange, bis

irgenb einen ©lücflieben ba« ©(btcffal beftimmt bätte , bie

tfrone wieber an$ ber tiefe gu siet)en, fottte ber Xt)ron *bne"

9iac$folger in Xrauer gefüllt bleiben/7

,,£etl unferm tfönfg!" riefen bie ©Ziffer unb fefcrett

©olbenern bie Ärone auf» Die flunbe »on ©olbener unb

ber »ieber gefunbenen tfemgtfrene erfc^ott balb »on ©*iff

$u ©djtff unb über bad 5D?eer weit in ba§ Canb tinein. Da
war bie golbene glädje balb mit bunten Siaefcen befefct unb

mit ©Riffen, bie mit »fomen unb Saubwerf gejtetf waren \



Wef* begriffe« mit lautem 3wbel offe ba« ©a)ifF/ auf mel*

4)em tfimia, ©olbener ftonb» <£r fhinb, bie bette Ärone auf

bem Raupte, am öorbertbeile be« edpff* «nb fafr w^g be*

©otme A«, fl« <m äBeer erfofa% »

t)a« Sieb t>om ©amcttform
C©ö» ÄrBmwfldKT.) "

2)er ©amartti flreut au* »riter #artfc

ben ©amen auf ba* »eiaje Sanb,

? «nb, »unberfam! »a$ er aefa't/ •
' J

ba* tfornlein »ieber auferftebt, ( •

* M
'
-. • •^ . ' . . . I "

Sie Gfrbe nimmt e* in ben ®a>og

unb »icfelt e$ im ©titten lol,

ein fcarte* Äeimtetn fommt bemr

«nb bebt fein rot&Hd) #aupt empor»
:

/
* •

<£* ftebt unb frieret nadft unb «et«

«nb flebt um %\)cm unb ©onnenfa^efn*

. Die ©onne f*aut »on bober »ab«

ber «rbe Äinblet« freunbfob an» f
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Salb aber nabet groft unb Gfetrm

unb f#eu »erbtrgt fld^ üflenfd) unb aßurm

;

ba* Äörwletit fan« t^m ni<§t entgeh« j

uttb muf in 2öinb unb 2Bettcr ftepm

X)o4 fc&abet tym fetn ßetb nod) 2Öeb,

ber Dtmmel becft mit »etfcm ©d^tice^.

unb becft ber (£rbe ÄinMein $u;

bann f<&fomm«rt e*, in fltder töiujk

Salb fleugt be« SfntetS trübe Staadt,

bie ßerdje fingt, ba« äorn erwägt,

ber Cen$ beißt Säum' unb 2Biefen buiftt

unb fömiicft ba* gelb mit frtfdjem ©rün»

.

Stott Fraufer Sirett fa^lanf unb föon {

mufl nun bie £almenfaat entftcb'tt

«nb, »ie ein grüne* (Klle* 9fteer,

im 2Bmbe »03t flc bin unb &er*

Sann fd^aut t>em (oben £fmmelfyett •':-.»

bie ©onne anf ba« Styrenfelb;

bie <Srbe mit in (Wem ®lftn|, ; -

gefd&mücft mit golbnem 3(rntefr*n$»
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t>it ifrote nabt, bie ©i*e! flfngt,

bie ©arbe raufet, gctt Gimmel trinkt

ber greube lauter 3"&elfa«a,/

be« £erjeu6 {Wer qjrei* utib S)am\

• r

SB <t t e t Ä o n r a

4 % • C$0* Gemutet.)

"

(?in frommer ©ret* , fionrab gekannt

ber nab' am ©rabefcranbe ftanb,

(oß einfr »or feiner £üttentbür

unb fab/ wie'* Stbenbrctb ^erfur

am blauen grubUngtytmmel bracfti

Sabr »obl, bw lieber, f*6ner Sagl

ruft er au« tief bewegter »ruft,

unb (ort mit ©ebmutb, bört mit 2uft,

»ie'* SlbenMAuten fefUf* fltngt, t

bie 3ugenb frobe Cieber ff«a,k

!Da greift er nad) ber £arfe fein,
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feie er »on ftinbbeit an geliebt,

unb fingt tm !lbenbbammerf<&eüt • .

taa« wwm, balb betrübt; •

50?em Sebenlabenb i(t gefommen,

in 9fa»*t »erglommen «nb »crfdjwommen

ber Sugenb friföe« SWorgenrotb

;

bod) fab audj mattet 93tlb jerftteben,

tft mir ja mancfyeft übrig blieben

«nb bleibt mir treu bi« in ben Xob*

ffommt, meiner 3"a,enb fufe ©pfele,

beran in brängenbem ©ewüble,

baß <d> mid) euer noeb einmal

in rechter #erjeullu(t erfreue !

Verjüngt begegnet mir auf« neue
*

mit euren Jreuben alljumal*
*•

£)a (lebt ibr benn in »offem ©lanje!

töte w bewegt ibr eud) im Xanje

unb madjt mi<& »ieber frif* unb jung.

£>fe alten »oblbefannten Sieber,

bie greubenreigen dingen »ieber:

wa* adjt' icf) npd) ber ^Dämmerung ?



3* W in reine« »armen 3»8*«

ba* ganjt Sebett »or mit liegen

als einen ©arten li*t imb griun

3u jeber bunten SJlwmenftette

trägt btt (Srinn'rung golbne SD^cÜc

mein @*iff no* einmal frennbli* bin*

3(r, au* mein Seben«abenb fommen,

in $ad)t »erglommen unb »erfcftaommen

fcer 3ugenb friföe« Sflorgenrotb,

fab id) au* man$e* 93üb jerfh'eben

:

ift mir bo* mandfre« übrig blieben,

iwb no« juleftt ber füfe £ob l

#
<fr legt bte £arfe »ieber bin

imb bltcft mit bemutb$»ollem ©inn,

im »uge milben X&ranent&au,

entjucft $ut blauen ©ternenau.

Da« £erj, fo »nnberfam bemegt,

al* mie gum leßtenmale fcfylägt

:

Da fömmt fein Södfrterlein, mit tyr

fein ©obn, be* (Stamme* fünft'ge 3ier,

bie mit be* Dorfe« ©paaren flcf>
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aUbeto' ergebet freubigli<&,

auf t&n mit froren ©dritten $u

unb »unfc&en gute, fuße 3Rub»

Qx aber jiebt flc bin $u ft<&

Hitb fpti^t gerügt unb feterticb:

33alb, Äinber, fdjeuV id) nun »on eud),

«nb geb' in§ feböne £immelrefdj,

»obin $u eurer SWutter ®eift

wein £er$ fdjon lange ©ebnfudjt refflt

£rum bort bie golbnen ßebren au,

bie id> eueb auf bie 2eben*ba&n

mitgeben »itt, unb febreibt fte ein

in eure« $erjen« tiefflen Ctyrein»

$a festen (le fld) (lid um i&n

unb lauföten feiner SBorte ©inn«

allem liebi unb für*tet <3ott,

ittibt mit bem ©eiligen nidjt ©pott!

IDa* S5ofe fliebt, ba* Oute tbut,

fo feblt'l eu<b nie an frobem SHutb!

$but nimmer Unrecbt, immer 3Re*t,

feib nie ber 2eibenf*aften Stnecfot:



tonn fonnt i&r in ©efa&r unb <Rot&,

im Ceben, mit im bittern Job,

auf (Sottet f)ülfe f t cf> er tronn •

*tnb freubtg auf jum Gimmel fcfc ann!"

Sftod) manage ßefrr' ertteilet er

ben lieben tftnbern inialrflfcfymer,

bis baf Der erfre 2Horgcnjrral
,

$ewieberftel in'* (litte X&al. —
£)a fanf er feinem ©o&n an d £er§

unb bltcfte laajelnb fcimmelroart*

unb fpra* : Witt mixVi fo letyt unb fuff,

alä mär* td) f$on im ^arabieft*

Da bratr) fein 2(uge alfobalb,

fcfe ©onne fanb ibn blaß unb falt

JDie äinber aber fdjrieben fldj,

loa« er gefprodjen milbiglidj,

WS £erj hinein, unb würben bann

fo glücfHcf> alfl man »erben fann,

soenn man bie Xugenb bodj oerefcrt

«nb mit bem Saffer nie cerfe&rt,

unb lebten fromm in <£»igfeit

auf (Srben lange, lange ^citl
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frommer Ä i n b e r 5t r t
(Co« 9. SR. «r»M.)

fotten fromme Äinber träumen?

93on ©ptclcn mtt frettnMicfjen Ingeln,

»on JRpfen unb Ctltenftangeln

unb Äranjen auf timmltföen Ißaumem '

SflBa« fotten fromme tfinber »afmen?

2Ba6 ewig erfreut Merfttwänajid) j

*a* trbtfct> erblüfrt, ifr oerganaKd)

unb feimet in ©orgen unb Kranen. .

;

2Öa* fotlen fromme Stoiber tteftten?

SWctyt irbtfd) bo* (Jrben&eimmmek

tyr Ceben wttt eroig jum Gimmel

mtt $era unb mit ©tun unb ©entern

2Ba* foUen fromme SWnber Heben?

Sie Unföulb, bic Sugenb, bie greube,

bie Demutfr im föneeroctgen SUetbe,

ben fünften oon btmmlif<&en trieben.
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3Bo feilen fromme Itinber »obnen ?

$)oä) oben auf leucfttenben Sternen,

t>od) oben in feiigen gerne*

fle »anbeln mit blübenben fronen»

!Drum frifö, getroft, liebe kleinen!

Sagt fpringen bie £erj*en unb Hingen!

<£mpor benn »on trbtfcben Dingen,

»o ewige Tonnen eu$ fdjeinenl
.

Dwm frif«, getroft, liebe Äletnen!

JDort (leben bie Outen nnb grommen

unb rufen ein frofcet 2öt0fommen

*en Ätnbelein ©otte*, ben reinen.



94«

(Sin fromme« gcanjitgte* jjer$ finbet am
crftcn £ülfe*

© tafte, ba er au*übenber »rat fn * »ar, einen

©ebneiber, IRamen* ber ein gar Heber SWann, unb »a*

utod) mebr fft, allem äugern S(nf*em *iacb, cht (S&rift war»

@r aar au* ©erringen geburtfg. SRad) feinen Söanberjabren

batte er fid) in # »er&eiratbet «nb »ar nad> mannen S>inber*

titfleti SWeifter geworben, »ber »er tamtt in ». ben armen

fremben beider? SRtemanb lieg bei {fem arbeiten ; bie fleine

eumme, bie ber gute ätfann |um »nfang gehabt batte, ging

* gar balb auf unb & batte nun fein »rot unb feine »rbefr.

©o lange ber SRenfö nod> allein auf ber Seit (lebt, tbut

i&m tooW ber junger aud) »e&e, aber er ift bo<b nur ein

forperlid)er ©«mer^ bat er aber einmal grau unb tfinber,

bann brennen tyn bie Sfrranen, bie ber junger feinen Sieben

auspreßt, wie geuer auf ber (Seele, bie 9iotb totrb bann

ein ben innem 2#enfd}en faff erbrüefenber, £er$ burcfcbobren*

ber <§d)mer$» . 1

1
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3« biefer Sage war mein ar^er *>. ©ie gute grau »Dt

langer SRotfe unb Kummer franf, bad Xödjterdjen, obglet*

cd fett etlichen Sagen» bie einige *pcrfott in ber armen gamt*

lie mar, bie, »etl ja b{e Altern lieber gan$ feungerten, um

nur bem ffinbe etwa« geben ju fonnen, ein wenig 23rot be*

fommen ^atte r auf ber $feürfd)»efle fifcenb unb cor junger

»emenb; ber JBater, ber »obl cor 9flatttgfett faum mefer

aufregt (leben fonnte, brängt fein biet* gewärmte* ©efldjt

an'* genfler unb tiefet feinaud. 2lber braufjen war ftnflere

9iad)t unb fefer flarfer Siegen unb ©türm, tn feinem armen

$>tx\tn f»ra<t> e* immer: ofene £ülfc, obne £ülfe! £)a mürbe

ba* geängftete, gerf^lagene £erj auf einmal »on feinen 5Ban*

ben frei, e« fonnte re$t innig unb mit taufenb mtlben Xferä*

nen ju bem flefeen unb um $tlfe feufyen, ber unfere 3u ftu4)t

wnb 3w»erfHt «i>* fein »iE, wenn feine SWenfdjenfeilfe mefer

nüfen fann. — «Iber »er fott ifem benn nod> feeute (unb

fein &er$ mußte in tiefet aufetilen Sdotfe bitten: „noefc

feeute") i« btefem Regenwetter unb ©türm SBrot bringen?

Da fommt auf einmal nodj jemanb auf ber' fmjtern,

flitten treppe feerauf, fuefet an ber Xfeüre, unb e$ mar ber

£au«fnecf)t and bem gegenüberflefeenben ©aftfeof» (Sin bort

liegenber grember featte einen ©efeneiber ' begefert , ber ifetn

Wmett, nod) in biefer 9?a*t, ein $aar Beinfleiber fertigen
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foffte* Der £<titSfitedjt batte in bem fd)Ummen Setter md^t

crfl weit nodj einem ibm befannten SÄeifrer gefeit mögen unb

rief benn ben armen £.

Da biefer ju bem grembeu in feiner armen äleibung unb

mit fetner von (andern Kummer fdjüajtew geworbenen SOftene

büieintritt, mißt ifcn ber mit grofjen $lugen, fragt ibn, ob er

flaVi mobl 9^raue , bai oerlangte SUeibungijtucf au fertigen,

er (ber grembe) fei überaui eigenfinnig unb ibm b'be noa)

fanm ein berühmter afleifter Äleibungiftucfe biefer Ärt jur

ootten 3ufrtebenbttt unb bodj autt> mit ber nötigen 93equtm<

lt«feit gefertigt. Dal baju befHmmte Su« fei fetr fein unb

tbcuer, ei fei bei&alb feb* ©cbabe, wenn ei »erborbeu

mürbe/ er motte ifrm lieber einige ®rofdjen für fein $erbe*

müben geben unb einen anbern SWeifter rufen laffen. Der

arme-, in feinem $aubmerf wirflief) getiefte fubtt fl*

über ienen Langel an 3uirÄU™ *tef gefränft, oerflcbert/

er motte tien gremben wobl gufrieben ftetten/ unb biefer/ bem

ein (Staat in ber atene bei ober audj fonft ein

anberer @runb nachgiebig maa>t, gtebt ibm bai Xu*/ mit

ber Äußerung: nun er motte bai nur einmal an eine febr

toabrfd) einlief) mtilingenbe Arbeit magern

Die Siebe giebt bem armen , au* $unger febr müben

£. Straft, bie ganje 5Ka*t bwbur* §u arbeiten, (Jr fl£t
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ja Sei Hm S3ctte feinet Heben grau unb feine« fcblafenbe«

$inbeÄ, bfe er morgen bette wirb erqutefen fönnen» 2öew*

bie Strafte ni<bt mebr auflbalten, wenn bte tfogenlieber $u*

fammenftnfen motten s fiebt er bte betben ©cblafenben an* bie

matte £anb erbält neue Äraft, mettn er fle auf bte franfe,

beife &anb fetner lieben grau , ober auf bte — beute reebt

Weicb au*ftbenbe Sßange be* tftnbe« legtj fo tft gegen Stöor*

gt« bte Äleiöung fertig*

(Jr trägt fle §ur beffc'mmten ©tuube bem gremben bin,

ttöb tiefer ftnbet biefe Äleibung fo ooöfommen nacb feinem

Jöunfcbe, bog er bem armen ©rfjnetber mebr giebt al* ge*

möbnlto), unb ba er bie Sreubentbrdnen ftebt auf bem bleu

eben SfBangcn, noa> mebr* 2>er 5(rme gebt unb erquieft fld)

u^b bte ©einen*

„ »6er fein gefhige* Slbenbgebet au« bem geängffeteu unb

$erfd)lagenen ^erjen mar auf eine Söeife erbort »orten,

tote er (leb'« beute , fo febr aua) feine ©eele oofl greube unb

Öffnung, fein SORunfc »ott IDanfeS war, niebt träumen fonnte*

£)er grembe blieb biefen Xag noeb in & Sei einem gar

foujbetbaren 3uföfl > & cr *n e*ner »ornebmen ©efeöfajaft, »0»

bei ber grembe mar, flcb ereignete, fanb er eine febr gute

©elegenbeit, ben armen ©obnetber, al* einen in feinem £anb#

»erf gan| oorjugücb gefönten SWeifter anjuempfeblen- Otteb*
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rcrc Stroefenbe werften ftd) Sfßobnung unb Kattien unb »on

nun an fanb $). fo »tele ürbeft, bag er ff4 nie mebr mit

fcen ©einen t)un$xi$ fdjlafen legen burfte unb bog tr fpätt*

fein 9fo*fommen febr gut batte. äußere Seiben »erliegen ibn

freilidb nie 8*% ®» batte ibn al* 21rjt am Stranfenbette

eine* lieben ©ojme* «nb am Sterbebette jener älteffen Xo$*

ter gefeben, bte eüift ber SeibenGaefä&rte ber armen

in ben fdjweren erflen 3atyren tbre* Sbeftanbe* gemefen »ar,

unb bte be*balb befoe, al* bie liebe ©enoffin ibrer SRotb unb

ftrer »unbcrbaren Rettung, unter allen ibren Äinbern gang

»orjitgltcb liebten. (5. bat bamal* bte jttöen $branenl unb

ba* »on Ergebung in einen böseren SBiflen jeugenbe, rubfge

$lngefla)t be* 9flanne* gefeben , unb bie* überzeugte ibn nodj

jefct, bag ber ÜXtfann ba* Äletnob in feinem £erjen batte,

ba* bem @. bamal* nodj ein verborgene* ©ebetmntß aar.

SDfcbrere Sabre bernad) bat ©. in bem nämltcbcn, feit*

bem »on einem anbern 93e|tfcer, freiließ febr »erärtbertem unb

»erfd)6uertem £aufe unb in bemfelben 3tmmer gemobnt, »o

bamal* ber arme $. feinen febweren tfampf fampfte. 9fo<b

er bat in btefem nämlia^en 3tmmer manage ©tunbe ber SRotb

unb ©orge getragen, mam&e (litte Xbrane gemeint. £)i<b

aber fannte er bamal* nod) nfebt, bu ewige Siebe , bie bu

bem forgenben £er$en fo nabe, bem 'iöemenben fo freunbltcb
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Ufr! ©ettbem et bi« *at/ {tob ifrm felbft bie ©hmben bet

Sltigft unb ©orgen nu&t o&ne £ro(l «ab ©üfHgfett, bie Xb»a*

nett M Kummer« l^abett i&re Mitterreit »crlorcn ! 2Bfe e* in

b«m *tte» f*wiett fiiebe »wt $aul ©erwarbt beift:

2fiBarum fottr id) micfo bemt gramen?

$ab id) bod)

ß&riftum ncd);

»er witt mir bett ne&men? •

203er »itt mir bett Gimmel rauben*

bett mir fdjon

©orte* <&o\)ti

tefeetegt im (Stauben?

f>ert mein £ttf, 93runn ater Sreube»*

. . S>tt btft mein,

id) bin bei»

,
SRiemanb fann un* f*eiben!

3* bin bein , »eil bu bei« «eben

unb bein 23hit,

; mir guf*

ia ben Sob gegeben*
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!Dit Mft-mefa/ weil i% t>i$ fafFe

nnb bfd) mdjr,

© mein !

•«i beut Derjett Uffe* »;

mid) , laß m(d) tingelanaen,

ba bu mfdj,

unb (4 btd> >

Iteblf^ »erb' umfangen*

• • •

«5,

SWorgcn* unb 2lbcnbanba<H

(93on 2J?ajr t>. ©djenfcnborf.)

SDTergentfern unb Sl&enbjrern,

bte ber ££rr und angejnnber,

ber als Reifet na» unb fern
1

fW) »er&effjen «nb »erfunbet!
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3mmetr unb an jebem Ort

ftV i* tytt jtdj> nieberneigen,

fann i»n beben immerfort,

freunbli«, treu unb gan* mein eigen.

0
• * * 4 * *

5Wetne Geele , laß bte* 33üb

oucf) im ßeben ttnberfdjeuten,

fei fo freunbli*, treu tmb milb,

fo bereit fei b« ben ©einen

!

SReine ©etle, lege btt

auf ben (ginen beine ©orgen,

benfe fein jur »benbrub',

lob it)n laut an jebem borgen!

©einem £eitanb, beinern £errn

lag ein belle« «ieb erfliugen:

SWorgenftern unb »benbffern

greifen tyn unb ßngel (Ingen!
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3 n b a $ t am © e b u r t « t a 3 e.

C8on 3. 5W. •>«%«manit # geb. j666.)

treuer (Sott, wo* fptt fd) fogen,

bog bu mir fo ofel ©ut$ get&on

in ollen meinen Sebenttogen,

bog iaV« tit«t fort ersten fonti*

3« / e$' tcb noefc Me Bett gefefr'n, ,i

ift mir »on bir Dtcl ©utd geföeb'»

!

Unb bo f* faum bie Seit erMWet,

bot beine ©üte rnidj umormt;

bie Xoufe bot tmd) bo^beglutfet, '

bo boft bu meiner bi* erbormt;

bo no^mfr bu on roiefy M ein fftnb

wnb roufdj'ft mid) ob »on meiner ©ünb»

Utfein SRome »orb mir bo gegeben,

ben fdjrtebft bu oud) im Gimmel ein,

bog td> einmol fott ewig (eben,

%
bo i6) bei bir fott fröblty fein,

bo i#, im ©Ionj ber ©onne gleid),

fott berrfcfyen in bem £imme(rei4|.
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Snbcffcn taft bu «de ©tunben

mit lernet ©üte mt* ergofctj

i* *abe beuten ©d)ufc empfunben,

ba§ mtd) fein barter gatt »erlebt*

Pem ©ott, bis bteber ba(t bu mir

Se^olfett immer für itnb für.

3»ar eine äreuj bin i* nidjt bliebe»,

e3 foft'tf mir mandje Xbranenfüttb 5

bod) madjfS mit betten, bie (Sott Heben,

ber Uebfte SBater alle* gut

Gr legt ma* auf 5 er bilft au« au*

itnb f*icft au* »teber Xroff VI #aufc

Unb atfo rüftm <d) beine ©aben,

mein ©ort, e« fei greub' ober fietb.

SSBa* bu un« gtebeft, ntug un* laben j

tu meütjr e* gut ju afler 3ei*.

fSJHt fft au* beute ©atertreu

nod> alle borgen frifcf) unb neu»
1

3a beut an biefem lieben ^age

erfreuet mi* beut ©nabenlt*t

3* bin befreit oon barter $lage;
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itnb fe^It mir'« gleid) am ffreuje ntc&t,

»ab' i# bod) @ott a«m £elfer$maim,

ber in bem tfrenje helfen fann«.
.*

Unb alfo bin t'd) woit aufrieben

unb banfe ©ort &er$inntglici}

für ba$, j»a« er mir tat befaiebeflf

fd) tte$m' e$ an unb freue mid)

tittb fe$* meine Hoffnung feff

auf ©ort, ber gromme nidjt »erlaßt,

%

«Kofi ein* ftft \i) »Ott ©ort »erlangen

:

lag meinen tarnen bocfy aud) fte&'n

im Gimmel, ba bie grommen prange»,

ba flc in »eigen Kleibern ge&'n,

«nb bringe midj aucfy einfr bafrin, >

wo i$ pjn
1

(Jnbe frS$wc& bin ! >' *
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Sonntag Sfrüfjc*
CBor flWw & CdjfcnftÄborf.)

©otteWtte, ©onntaaafnije,
;

'

Stuljc, bie ber £(£rr gebot!

Steine ©eele, »aa? unb,a.litye /
mit im bellen SWorgenrotfr ! V :

;

ffotmf i$ in bem 3^mer Metben,

»ann ba* föolf |ur ä(rd)e »atft?

tfonnf i* 3flltaa«toerfe treiben,

»ann ber ©locfenruf erföaflt*

Jffio bie bolben SQBorte wetten, .

bie ber.^XSrr auf ßrben fpraaV

laffet au* ba« 33rot mid) t&eilen,

ba« er feinen 3»«3«f«

O ba8 nenn* id) fel'ge ®tunbe,

wo man betn, o £(£rr! gebenft,

»o man mit ber fro&en tfunbc

»on bem ernten £eU nn« franft!
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SGeuei Ceben, neue ©tarfe,

.feiner .«iM* frifae ©tot

}u bem frommen Stebetoerfe

f«ßpr <4 *«* ter ©nabenftof*

Uttb »ott dottU^en ©ebanfett

einen reiben »tötenftraug

ttag f$ frefaimärt«, ©ort jit banfen

fn bem flehen füllen $aisl»
* '»*»*

Sroc »eir nnb o$ne ©ronje»,

frimmel brüber auSgefpannt!

reidj an (Sternen unb an flrönjen/

föefot tyr mir ein felis
4 i I

«afl We Stamme Urt» tnk (renne*

D mein £etl«nb Sefit <Sfrrift!

fiaf el «He SBtlt «fennen,

N mein Derj 6efa«t«
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©er Jungfrauen jtetm

C©rtr. Grimm.)
< * •

i

'

^Jit Sttetfeiv uwwctt ber gefhrng tfontg^ftetn, liegt eitt

Seifen, genannt 3ungfrauenfteüt. Sind oerfludjte eine 2Rut*

ter u)re Xocfcter, wpelaje Sonntag« nid)t §ar Skdje/ fonbem

tu bte $eibetbeeren gegangen war. £)a »urbf bte Xodjter

|U ©rein unb ift ü)r SBtlb gegen SDftttag tiod^ ju feiern

3m breigtajä&rigeit Kriege fLuc%t^t«n Wut bie Scute

»or ben Ärieglleuten*

7

'

.i! ,
-1

, ,
< / A

. i ., 1... t • * J . . 4
'

il
I

0$.

S) et }tf t jti(t( Äir'<^jon j.

»•1 J* •" - (t '

(?ine fromme, Öott »ertrauenbe tßttttsr' erjagte tyren

Äfnbern folgenbe ©efd)ic&re:

3« «nferm Dorfe Toö&nte eine SQBtttuoe mit 5 ffinbem,

bie war fcfcr arm unb ernährte fld) fümmerlicfy mit tyrer

f>anbe Hrbett €* gelang u)t anfangt jwar »o&l, unb fte

fonnte
»
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tonnte iabxlld) »on t&rem «cmen Selbe |feml{« einernten, am
übrigen £au8bebarf fehlte e$ aucfy md)t ganjlicf). «dein eine*

3a^c« mtfrtet^ bie gruc&t, unb ba$u ftarb ffrr bte einige

Su& , bie fte &atte. Da faff flc nun mit f&ren fünf flinbem

unb Wte titelt« ju treten unb $u beiffett. darüber würbe

fte mifmut&ig unb fprad) in ber Ungebulb be* £er$en8:

»etteln mag id> nic^t ^ Arbeit unb gleiß nufcen mir »i$tl;

eS wäre mir beffer, id> ftürbe. 5(1* fte nun fo mit intern

tfummer bef*afttgt ba fag, $6rte fte »on fern ba* ©elaut

au& bem Dorfe, unb ba$ (Beton war tyr ganj erqufcflidj.

Denn fo, backte fte, wirb man mir balb $u <3Jrabe Wüten.

Darauf trat tyr $ö*terlein in bie Cammer unb fagte:

SHutter, fte läuten im Dorfe; wflljr bu nt*t in bie fftrc&e

^e^en? id> will ba« £au« wofcl Gütern Dte« fagte ba* gutar*

tige Stinb, »eil bte Sttutter äffe ©onntage in bie flirre ging

«nb fröblic&er &etmjufe<)ren pflegte, all fte weggegangen war.

Die SWutter badjte bei ben SBortcn be* flfnbeS: SBarum

foHt' id) n\d)t auc$ beute gur ffirdje ge&en in ben bofen Za»

gen, bin id) ja boaV in ben guten Angegangen? 60 ging

fte, obgleid) mit fdjwerem £cr$en, jur tfirdje unb fe£te fty

hinter einen «Pfeiler ; benn fte fdjämte ftdfr i&red Unmut&S.

Sil* ba« Sieb anfing, fonnte fte faum mitftngen »or &etmlt*

<f>em Steinen unb f$re tränen faum »erbergem Der $far*
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Ter rebete »Ott ber Ctcbe unb ©üte ®ofte§ unb jebeS SBort

war ibr erwecfli* unbNrübrenb. ©enn ibr £er$ war erwei**

»om Utiglücf unb em wobloorbereitete* Selb/ weldje* ber

*pflug jerreigt, eb« et ben ©amen in ft* aufnimmt. Hl*

bie £tr*e au$ mar/ ging jte bemütyige* £er$en* unb getrö#

flet na* £au* unb fagte : {Job' t* bo* bat Peinige ge#

tbanj fo mirb ja au* ber 23ater ber SÖBtttwen unb SBatfen

wofcl bat ©einige tyunl Unb tot allem mar ü)r ein ©prü**

lein au* ber $rebigt wobl 3)1 £er$en gegangen: Durcf)

©tillefein unb hoffen werbet tbr flarf fein! £er

$£rr, fagte fle, bat meine Sfcränen gefefcen, (£r wirb fl«

wobl ftiflen, wenn el gut i(f*

Kber e# batte au* ein wobl&abenber üftann auft ber

(Semeine in ber ä(r*e bie SQBtttwe in ibrem äummer bemerft*

dx botte gebadet; fte bot ein bei'mlidjeÄ Seiben/ barum fann

fle nur mit Xftränen ber Siebe ©orreS gebenfen unb nl*t fo

frobK* na* bem £aufe be« £<£rrn geben, wie bu* @let*

batte er ft* na* ibr unb ibren Umftänbcn erfunbigt

51U nun am ttbenb bie Söittwe mit ibren Äinbcrn beim

büftern ßampenf*ein faß unb fle fl* unter einanber trotteten

unb fi* »ornabmen, fleißig ju arbeiten, fagte bie üflutter:

fo wollen wir erft ein ©etfjlamm aufgießen, *>i eilet*

t

fornrnt» wir au* einmal wieber ju einer ffub. ©0
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lote fle tiefe ©orte au«gerebet batte, tfxtt fle an ber X&fir

ein (Bebrütt, tote bat einer £u(n Sa würbe ffe mebmütbig,

benn M erinnerte flc an ifcre verlorne ftul?. @ie erfd)rafen/

oa e§ leife an ber Xtyüre flopftej bte £&ür öffnete fld), unb

e* trat ein S0?ann herein unb fagte: ©ebet, ein guter

$reunb fajtcft eud) biefe tfub unb biefe ©aefe, ttebft feinem

freunbfa^aftlic^en ©rüg/' 25a erfraunte fle, unb e^e fle fra*

gen unb banfen fonnte, war ber 90?ann mit feinem ©efa&rten

fa^on oerfd)»unben $ bie Shtfr aber franb an einen 93aum ge*

bunben, fle mar fcfyrcarj nnb metg geflecft, weit ferner, al*

bie »erlorne. 3aud)$enb führten fle bte tfinter in ben ©raff

unb trugen mit Sföube ba* florn in bie £ütte; bie Stöutter

»einte beimlfcfy. »m anbern Sage Farn ber ©eber, eitt

£D?eter, felbft ju ber Striae unb fagte: „3&r babt geftern

in ber Ätrdje bem £(£rrn eure Stfcranen bargebrad)t , bafür

bat er eueft getrottet. 3* ifcm lange fdjon ein Opfer

meine« Danf* fcbulbfg für feinen reichen ©egen. ©o feib

fo gut unb nefymt eft ebne S)ani an, M eine ©djulb, bie

f$ gern abtrage. 3* banfe bem &(£rn, baß er in ber ffircfce

mein £er$ gemeeft bat, eud) ju belfern

r

/
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100.

©onntagSfrü&e*

©er

*/3«J ^n< aflt fajlofe gleit

j

„fle fln oom (Blaffe (er unb

//9«r foflt müeb imb fc^löfrfg 9(1,

„wib gofctmer fd)ter gar felber fo,

„t d^a faft «f fe 93et me ftofc."

©0 fett er, mtb mo'* 3»MfE fc^tad^V

fe fUift er oben m b'SJKtternac&t.

2)er ©unwtfg feit : „3c$ ff** an m(r !

"

@ar fKtt unb *etmK bfc^iieft er b'£(>ür*

Gr bufelet tfnter be ©ferne no,

«nb cfja fajfer gar ntt abfl (&p*

f»«f# ftlf; t fi, tf»tfcjt; bftfcltt, Wimmert; Off, a*t»5r«.
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enbK tibt er beugen u«,

er d^urtnt ber (gunn an £(mr unb £u«$

fle fd)loft (m (tide (Sframmerlt;

er pöpperfet am (äbemft;

er rüft ber ©unne: „b'Btt tfd) bo!"
©fc feit: ,,3 *umm enanberno/' —

Unb Mi uf be 3e«e goM
itnb befter uf be Q5ergc (tobt

ber ©unntfg, unb *' fdjlofr alle* m>$

eft fCe^t unb (?ört en nfeine* go&;

er d)wnt Dorf mit fh'ttem Ztitt

unb wmft (m (gufcl; >,<Berrot& m( utt!"

Unb Memmen enblt au terwaefct

unb ajtylofe Jet bte g«njt SHadjr,

fe fto&t er bo fm (Sumte * ©djf,

unb luegr efm }u be Sendern i V
mit flnen Buge, mflb unb gut ^
unb mittem ORtne« uffm ^„^

*er ©an«, ber ©omtt; pöpptvltt, flopft fancfl tinb Ifffe; ettantc*«t,

öle<*i be ac*e, 5c« fttctj in Quol, bem $a#».
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Srum mefnt er« treu, unb »a* i fao,,

t$ freut en, wemme fdjlofe mag,

unb meüit, e8 fetg «0 bunfel 9iacf)t,

»enn b'©unn om fettere £tmmel laüjU

Srum tfcfe er ou fo Ittfi tfco,

fcrum flofc er ou fo Itcbit fco*

SBfe gitteret uf ©raS unb Saub

»om SWorget&au ber ©Überfhuib!

SDte »efot e frtfcfje atfateluft

»oll <£&riefi*93luefr unb ©0)led)e*£ufr!

Unb b'3mniK fammle fltnf unb frtfdr),

fle »üffe n(t, aß 'I ©unntig ifa%

SBfe pranget ntt {m @arte*Sanb

bcr (S&rtefl < Jöaum im SWaie * @»anb l

©et * »efelf unb Sultpa,

unb ©terneblume nebe bra,

unb gfüflH j&intli blau unb wuß, —
me meint, me lueg in'* ffarabiei!

Wf, W; f|fftfff«|«f ft, Jtirftfjfblättc ;
©d,Ic<*e- 0*U|ctt.
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Unb '* tf« fo W unb |efa»H bo,

tnett tf4 fo rüetfcto, unb fo fro&l

SWe ^6rt im Dorf fei £ u ft unb £ o t

e @utc Xod unb Danf ber ©ott,

unb '« gtt gottlob e fd)6ne Sag,
tf<f> aflel, »a6 ine fröre »109.

Unb '* OBÖgele fett: „%tfU to!

„^ofc tauftg, io, bo <fa> er fdjo!

„€r brütet <o fo fTm £{mmel« * ©lafr

„bur »lue(r unb Caub in f)ur(l unb SGajt!"

Unb 'd D(frelj»ta,lt oorne bra

bet »I ©unnttg * <Köc«t au f*o a.

©te litte »eger 'l 3et*e fdjo!

Der Pfarrer, fdjefot'«, »{0 jit« ($0.

©ana,, bredjmer cid Kurtflt ob!

23ern>ufd)et mer ber ®taub nit brob

!

unb Gbüngelt, U9 bt »eiblt a,

be muefa berno ue 2D?aje (a

!

%tili, fremd; Olaf», (Slam; $nrfl mb ftaf», ©Irw* ««• Mi
lüte, löste«; »eaer, »aftrU*; 6»ä«|f(t, Äir»t«9«N%<*.

1
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101.

QfrMttt* Seiet

€>. war einft in be« £erbfrferien mit feiner gamilie $u

auf JBefuct). (Sine febr gefährlich fchemenbe Sranfbcit fei*

«er einigen »ierjabrigen Softer, bie baburch »eranlaßten

großen ©emütbflbewegungen unb Sßad)twad)en, Ratten ben

garten , gu 5Ker»en$ufällen geneigte« unb burd) bie »orange*

gangene Steife noch mübe« Äörper feiner lieben grau fo

ergriffen, baß fCe a«f einmal, eine« SWorgen* beim grub*

flruef , umfiel unb fürchterliche 9Rerüen$ufäIle befann Diefe

3ufatte wieberMten o« bemfelben Sage mehrere

Sttale, ®. ifl $war felber Slrjt, aber er war fo tief

erfebüttert, baß er nicht felber an £ülfe $u benfen »er*

mochte > e* würbe ein Slrjt auS ber benachbarten ©taot ge* 9

holt. Sie 3ufalle würben, ber amtlichen fcülfe ungeachtet,

mit jebem Sage immer bebenflicher-
1 23or allem fonnten e3

ftcf> Sitte mebr Unterrichtete unb mit ber forperlicben Slnlage

ber flranfen »efannte ntd)t »erbergen , baß febr wabrfchcüu

Ii* Jefie 3«faffe »on nun an in tiefem jarten Körper all

unheilbare* Übel ein&eimifcb werben unb ba* ohnehin fch»a*e
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ökbtlb« »ettenb« jerfterett »urbe. Henriette bort* We trau«

rigfeit ifcret umliegenden Sieben bemerft, unb war febr trau«

*tg; ba* £>er§ bei ©. »ar gepreft, mit no<^ nie. , , .
<

,

nabm 6. ba* nun »ieber genefene Jtiub auf feint

3lrme unb ging mit ibm binouf in fein einfame« 3ttnmer. £)*

bieten beibe neben einanber nieber unb <5. betete mit bem

fTinbe laut au* tief befümmertem $>er§eu: „bag Qetrbte

liebe dufter, ber ja, fein anbrer llrjt helfen tonnte, »eilet*

unb fe bt« an tbr (Jnbe vor biefen traurigen Anfallen — ad)

nur »or biefen traurigen Unfällen bemabren »oUe burö)

Sbrifhim." Äittb »einte beim ©ebet febr, fta fenntü

aud> 6. »ieber »einen, mtlbe, fummen>offe, ober benuoef)

innig liebenbe unb (Statt »ertrauenbe ^btänen bei (Sebetfe

©ein £er$ »urbe mit inniger grcubtgfcit erfüllt, er fonnte

gläubig 9lmeu fagen, unb ba tie Reiben aufgeweint batte»

unb au«a,ebete.t,. gingen fie getfärft aieber |u (er liebe«

Äranfen tytmnttr. ,
.
x -„

£)tefe befam ((3. befennt biel mit innig bonfbarem;

freubigem £erjen) t&re SerwenjufaUe nie »Uber bif

an ibt Snbe, obgleiö) #d> anfangt neefy öfter« ba« eigen*

tbümltcbe ©efübl in ben Jüfjea jeigte, ba« frü&etbin irnmcf

eine (0 traurige Qßorbebeutung aebabt fcatte. Die Hebe

tfranfe gena« langfam. 9Go* efce ffe gan| »cafommen genefe»
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im* erftarft war, trätyfgtett fcen <2>. feint JöerhSltnfffe , »01t

93. wieber abgreifen > uttb Henriette Heg fleh ni<h* abwenbig

machen, ihn ju begleiten. JDiefe Steife, welche burdj alte ihre

Wetneren unb srdßcteii UnglucfSfaffe btV traurigfte »Ar, bie

€>. je gemalt hatte, fiel in falte, regnige Dftobertage.

©ebon bei *p. würben bie JKetfenben bureb ba« Sftieberfrürjen

eine« tyferbe« «rfchrecTt. 3« £ einer benachbarten

geueräbrunft wegen, fein gutjrwerf ju befommen, al« ein

«beraub alte«, gebrechliche«. Sin biefem rig fdjon etwa«

ent§wet, al« fle faum eine (albe ©tunbe über {>. waren»

€ie erreichten mit Stöübe ein febr unbequeme* ©aftbau«;

SRad) fd)led)t gebrachter Sßacht, brach am anbern Vormittag,

auf einem rauben ©ebirge , mitten ]im fürcbterltcbften Siegen*

9ft0 , ein JRab am SfBagen, ber ftörjte. trug bie arme,

»ieber fränfer geworbene Henriette auf feinen Hrmen in ein

benachbarte« Dorf hinein. Unb fo wechfelten auf biefer gan»

jen Steife, bie noch (be« langen Aufenthalt« auf bem @e#

btrge wegen) jwei febr angfloolle Xage unb «Wachte lautxte,

©chreefen, ©orgen , «Haffe unb alle äugern Unannebmltcbfei*

ten mit einanber ab. Unb bennoeb, fo febr ber wieber oer*

|agt geworbene ©. bie« auch fürchtete , wieberbolten fleh jene

!Reroeji|ufätte nicht mebr unb famen auch m*t mit ben leifeften

Gp*xt* wieber» ^ '

Digitized by Google



— J71 -

Siebet ! ber bu au« btefe* unb afle äftnltye« tbatfadjeit

für einen 3uf°^ WM/ *>u &*ft nocf) nie an bü* erfahren,

wa* „ein geängfteter ©eifr, ein geangfHgte« unb gerfdjlagcne*

f)er$ fei" wnb tofe ba* 9tofen and einem folgen £er$en nie

»erfdjmäfct wirb*

102.

©ie erbetene ©djufjmauer.
(»e« Auw.)

*jn ber 3eit be* ©lauben* frommt «n§ nidjt, Stiele*

unb ©rofjeS ju flauen, unb ©ort pflegt/ too tr ftcr) offen«

baren toiC, feine ©röge no« hinter ber flletn&eit ber mtttl,

turd) bie er fla> offenbaret/ ju oerbergen unb ju »er&üflen.

Kann ei für un$ llrme bod? nie anberä groß, alft im Kleinen

fein! 5lber boer), wie oft ifc biefe feine gemöbnlidje unb notb*

toenbige SQBeffe gu franbeln oerfannt »orben! ©agen fle ni«t/

bie« unb ba$ ift ju gering für ibn, brum tat nicfyt er «/ fon#

bern ber 3ufaA get()an?

3m Anfang bei 3a&r* 1814 (tauben ©djtoecen, Stofa*

fen unb bie ruffifaV&cutf«e Legion nur eine 93fertelme<l< 00«
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e*le«wfg entfernt; JebenSag fam »om Sanbe ber ben ©tabt*

bewodnern eine neue ©cf>recfen«nacfyrtd)t ju, benn witt> unb

raub war baÄ betragen einiger »on btefer feinblidjen ©cfyaar;

unb wad mußte man erjt erwarten/ wenn bie 3«t beö Sßaf«

fenftittftanbe* abgelaufen war! 9fngfh>oll fafce man ber SDttt*

tcrnacljtSfhuibe beS fünften 3anuar6 entgegen/ benn bann war

btefer 2Öaffenfh'fljtanb $u (Snbe. IDa wohnte nun am (Sin*

gange ber ©tabt nacfy ber ©eite ^(n, wo ber geinb ftanb/

eine alte fromme grau, ©roßmutter »on einem aojäbrigen

(£nfel/ ber nebft feiner fdjon jiemlid) bejahrten SWutter mit

ber alten grau in einem $aufe wofcnte. SSetcte fle in guten

Sagen, wa« foflte fle md)t in böfen Sagen beten? 3a, ja,
-

bie 3eit ber JKotb <# ju(l bie 3eit, wo man nur ganj breifl

|u (Sott fommen barf, wenn man aud) foufl tiid>t ju tynt

gefommen ift, benn bie SRotb ift fein gewöhnliche« (Sinlabungfr

fc&reiben an barte $>er$en/ baß (le wetcfc werben fotten unb

tbn fucfjen. Die gute fromme grau betete nun in biefen

Sagen gamj eiufaltiglufc mit Snbrunft ben #er$ eine* alten

Äir^enUebe*:

Sine Stauer um und bau*/

baß bem geinte bacor grau'!

&at (orte ber (SnfeU (St/ Großmutter, fagte er, wfe

wogt ibr bocfc um fo ein unmöglt« Ding bitten/ baß ber

t
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liebe @ott grabe um euer £au« eine SWauer bauen foll, lag

ber Jeinb nid)t bagu fommt? — Da« will td> bamit aucf)

itüfet gefagt baben, »erfefcte fle, fonbern icb bab'S anber*

gemeint, «ämli* ber £err wolle gnäbtglicb unl unb unjerc

(Btabt »or bem geinbe beftbüfcen unb bewahren ; bad bab*

icf) mit bem Gebet fage» wollen. 9(ber waft benfft bu benn,

wenn'« nun ©Ott juft audj gefiele, fo eine SWauer «m vn*

(er ju bauen, meinft bu, ba* er ba* tticr>t fönnte?

9iun fam benn jene befürchtete ©tunbe. Die fernblieben

föorpoften rütften oon allen ©etten in ©d)le&»tg ein; bie

bänifeben Xrnppen Wttn H f*on $ag* »orber auruefgejogen

unb immer mebr Heine Mitteilungen famen tiacb. Dal £au$

ter alten grau lag, jiemltcb $er»orfle<fyenb »or anbern £au*

fern , an ber <f>eerfira£e j befto eber unb befto bäuflg « bätte

fle atfa 90« ben ©olbaten befueb* werben foflen; wobl fabe

fte , baß fle ju ben Käufern ibrer <fiad)fcarn ritten unb ba

allerlei oerlangtrn, aber ju ibr fam (einer/ ade« ritt oor

ibr ©orbei. 2)a$ ging nun fo $u: biäber |>atte e* faft gar

niebt gefebnetet, erft am 5. 3«nuar war ein grofe* ©ebnee'

gefrober unb am Slbenb btefe* Xagc$ fam ©türm baju unb

baft ©eftober mürbe fo beftig* aU man e* feiten (lebt 93ier

<P«lf tfofaefen fanben ben 2öcg um bie ©tabt, ben fle jieben

foHten , »erfebneit , unb warfen ftcb nun in bie ©tabt binefn,
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biteben aber äße in bem Xijtil berfelben, ber {(nett am naaV

fren aar unb ber jiemlfdj weit oon bem großem X^etC ent#

fewt liegt Barum würben bort bie £aufer mit ©olbatett

uberlaben, fo baß wobl 60— 70 SWann fieb in mehrere ber

göofcnungen einquartierten, bie um ba$ £au! ber alten fronu

inen grau lagen. ©a)re<flta> ging
1

! ba 5«, aber |u ber alten

grau wollte feiner ber »üben gremblinge fommen, md)t ein*

mal an tyx genfter flopfte einer. Deß rounberte fta) benn

©roßmutter, Xoa^ter unb (£nfel gar febr, unb wie war'!

benn aud> nur zugegangen ? Da« fanb ficr) gleia) am anbern

Sttorgen.' Der Glaube b«tte ber guten grau geholfen* 2Ber

glaubt, bem bält ber £err oft ganj wörtlia) SBort, unb ba!

tyat er aud) bier. Denn in ber SKad)t b«tte er wirflid) eine

SRauef um ba! £au! gebaut; ein 9flann!bober ©cr)neeberg

$03 ftcb »or bem £aufe ber, baß bie Äofacfen wobl bitten

»on ibm wegbleiben muffen» <5ieb(r bu nun, fagfe bie ©roß*

mutier jum (£nfel, baß ®ott aua) eine 20?auer um und bauen

fann? Der (Snfel {raunte ben ©Neeberg an unb ftyämte

f^a) ^eine! Unglauben!*
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@ I a u b e n i 1 1 c u ».

_^^ -^i-^^
«

©er <prin}efTtt SBÜ&elmtne (J^artottc »Ott Untbadfr tbat

$bütpp ber 3to«tc, tfönig »on (Spanien / »ela>r »wt 1701

bit 1746 regierte, bie <£bre an, feint ©emabtot «üb baburcfc

ftonigin oon (Spanien ju »erben; nur verlangte man/ baß

fle biefem 93orjuge ibr 33efenntmß jur ecangeltfaV lutberifdjen

tfonfeffion aufopfern fottte. ©fe frag betbalb ben D. ©pe*
ner; einen bamaltgen berühmten ©ottefllebrer unb febr recf)t*

fdjaffenen üftann, um SRatb/ tote flc ju »erhalten |dtte.

JDtefer »tberrietb et ibr ernfHtdj, um einer tfrone »ißen

ibrem ©lauben $u entfagen, unb er gab u)r — et »ar gerabe,

alt ob btefer ©elcbrte bätte »ettfagen fonnett — bte 33er*

fldjerung: wenn ü)r ©Ott ben [Rang einer Königin »erfeben

batte 5 fo würbe ibr berfelbige aud) obne einen folgen »bfatt

»om ©lauben ju %\)til werben* ©ie befolgte biefen rebltcfjen

SRatb unb »erlaugnete bie ibr angebotene große <£bre unb

ben SßortbetL (St toäbrte nidjt lange/ fo würbe fl*

©emafclut © e 0 r g f II. / föni$* oon <5n$lanb*
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,
©ie fette fm jmeften SaWunbert ber <*)rt|Htd&en &H*

ledjmuig, unter ber ^Regierung be* röm.Äatfer* 2ttarf Slureltf,

im 3atr 175* ©ie batte (leben ©öbne, bereu Kamen

uuar, gelir, *Pbüipp, ©il»an, Sllexanber* SÖita*

U$ unb 2RartUU6 maren* ©te fa^e e# mit an, »ie (ie

*uf 33efebl beS^tabtbefe^aber« $u,bliu* in. Horn um*

gebracht mürben. ©ie fa& e$, bafj man i&reu älteften ©p&n

3anua.r fcb^ unb u)n burd) Sternen/ an teren ©pifceti

bleterm Äugeln befeftigt waren, ju £obe geifelte. 3&*en

felix. unb ben «pbilipp fa& fle burdj ©todfalage. ifcren

©ei(t aufgeben» 2flan lief ed ü)r feien, wie man ben ©iU
»an »on einem gelfen berabftürjte unb »te bic brei ledern,

SUeranber, 3U.ta.Ml unb SÖiartiali* enthauptet mürben;

aber ü)r« genfer fa&en au# an ü)r bei bem aßen, fo »e**

aiMig fle ^abei mürbe, eine unerfcfeütterlicbe ©tanb&afitgfeik

©ie rief ifcren ^cfcnen gu : „bleibt, liebe ©öbne,, befrans

big bei eurem Söefeuntniß ! 3*M (SdrifM unb feine £eiit*

qen »arten auf euaV ffampft mut&ig für eure ©cele unb
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bleibet eurem £errn SefuS (5l>rtft«d getreu." Ge(b*fad)

blutete ipr £er$ unb bennod) mürbe fle merjt meicfy&eratg unb

feige. 2Uä l)ie 9feü)c uun an fle tarn , jeigte fte fiel) eben fo

uncrfdjrocfcn , wie tyre ©ö&ne, unb (larb für bie 3©afcr*

bett.

i

105.

3 t o t b u v g cn

(»OH Ortmm.)

,Jm untern ^imtbale Sirol« Hegt ba* ©*log ftottem

bürg, auf meinem oor ölten 3«*«" W *mcr ablidjen &err*

f*aft eine fromme üftagb biente, SHotburga genannt ©tt

war milbtbatig unb teilte, fo »iel fte immer fonnte, unter

bte 2(rmen au«, unb »eil bie babfüdjttge f>errfd)aft bamit um

gufneben war, fdjlugen Pe ba$ fromme ÖRägbleüt unb jagten

es" enblicf; fort. (S* begab flcf). &u armen S5auer*leuten auf

bem na&e gelegenen 93erg Sbenj ©Ott aber (hafte bie böfe

Srau auf ^Ottenburg mit einem jäben £ob* Der 2ftann

füllte nun ba* ber Notburga angetane Unrea^t unb bolte
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fl# »tu bem Serge (Sben wirb er $u fl<b nadj 9?Ottenburg,

wo fle ein fromme* ßeben führte, M bie <£ngel famen unb

ffe in ben Gimmel abholten. J$wtx Ockfen trugen ben CetaV

uam über ben 3ttnftrom, unb obgleich fein SBaffer wilb tobt/

fo mar er bod), al* bie ^eilige ftdj näherte, ganj fanft unb

©ie würbe in ber Äapette be* bctl. 3faipred)t betgefe^t.

Km SRecfar gebt eine onbere Gage. SRoc^ fte&en an bie«

ftm SS^uffe $bürme unb dauern ber alten SBurg Cornberg,

barauf toofcnte »or J$t\Un mächtiger fönig mit feiner

fronen unb frommen Xo^ter Notburga. 2>ie Hebte einen

(Kirrer unb- (arte fld> mit ibm oerlobt; er mar aber auftge*

|ogen in frembe fianbe unb ni$t wieber gefommen. £)a hu

meinte fle Sag unb JRadjt feinen Xob unb f<f>lug jeben an«

bern freier au«; ifcr Sßater aber mar bartberjtg unb artete

wenig auf ibre Xreue. (Stnmal fprad) er gu u)r: „ bereite

beinen £o<&|eitfdmiucf ! 3n bret Sagen fommt ein 33räuttgam,

ben id) bir auGgemablt babe." Notburga aber fpra* in

ibrem £erjen: „eb toitt id) fortgeben, fo weit ber £tmme!

blau iß, al* id) meine Sreue brechen foffte."

3» ber SRadjt barauf , all ber SWonb aufgegangen war,

rief fle einen treuen Diener unb fpracb |u ibm: „fü&re mieb

bie SBalbbobe ^tnüber nad) ber Stapelle ©t. SWi^ael, ba will

ia>, oerborgen »or meinem &ater, tm Dienftc ©orte* ba*
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Seben frefölfeflem Uli fle auf ber £o&e waren, raufdjte»

bie Blätter unb ein fdjneeweiger £trf« fam berju unb ftanb

neben Notburga fttU. Der Diener fab, wie ber £frfe& mit

ifcr über ben Stecfar leja^t «nb ftajer tinüberföwamm unb

brüben ©erfc&wanb.

Km onbern
v
SWergen , all ber ffonfg feine Xodjttr »idfrt

fanb, ließ er fte überall finden unb fajfcfte Boten nad> allen

(Segenben aul, aber {le fe&rten jurücf, o&ne eine ©pur ge>

funben ju b«ten ; «nb ber treue Diener wollte fle nf*t »er*

ratben, Slber all el 2JNttagljeit war / fam ber weife $irft

auf Hornburg ju ü)m, unb all er ibm Brot reiben wollte,

neigte er feinen tfopf, bamit er el tym an bal ©ewetb

ftecfen mo«te. Dann fprang er fprt unb braute el ber

Notburga in bie SBilbnig unb fo fam er jeben Sag unb

erhielt ©peife für fle; oiele fa&en el, aber niemanb wußte/

wal el $u bebeuten batte, all ber treue Dientn

Gnblty bemerfte ber tfönig ben weifen £trf* unb

|wang bem Iflten bal ©e^eimntß ab. ttnbern Xagl, jur *S(iit*

tagljeit fegte er flct> ju *Pferb, unb all ber £irf<f> wieber

bie ©peifen ju bolen fam unb bamit forteilte, jagte er tym

na«, bar« ben giuß fcfnbur«, fcil *u einer gelfenboble, in

Welche bal Xfcter fprang. Der tfonig flieg ab unb ging bin*

ein, ba fanb er feine Xodjter mit gefalteten £anben cor
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einem tfreufc Fufeenb, unb neben ifrr rubte ber weiffe fx'rfö«,

2)a fle »om ©onnenlicftt ni*t tnefcr berührt werben , war fle

otenblag, alfo bag er »or i&rer ©eftalt erfcferacf» Dann

foraa> er: „fe&re mit nadj ^ornberj jurücf j" aber fle ant*

»ortete: „leb b<>be ©oft mein Ceben gelobt unb fudje md)ta

wefcr bei ben 2flenf*en-" 2öa* er no« fonfl frra$, fle

war mcbt $u bewegen unb gab feine anbere 9lntt$ort. Xta

geriet^ er in 3»rnunb wollte fle «Rieben, aber fle bielt fld>

am #reu§, unb aU er ©ewalt brannte lofte flcb ber 8rm,

an »eifern er fle gefaßt, »om Seibe «nb blieb in feiner

#anb* JDa ergriff t'b« ef« ©raufen, baf er forteilte unb

flcb nimmer ber £ö&le |u riJbern begehrte.

9Cld bie geute- borten, wa6 geföeben war, »ere&rten fle

Notburga M eine ^eilige, «üfenbe ©ünber f*tcfte ber

gtnflebta bei ber ©t SKk^aeldfapeffe,. wenn fle bei ifcm

£ülfe fudjten, $u ifcr: fle betete mit ifcnen unb naom bie

fftwere Saft oon Urem ^erjen. 3* f>erbft, al* bie 33latter

fielen, Famen bie (£ngel unb trugen tyre ©eele in ben £>im*

mel; bie Ceicbe bullten fle in ein £obtengewaub unb t$mücf*

ten fle, obgleich alle SBlumen oerweift waren, mit blü&enben

SRofen* 3wei f*neeweige ©tiere, bie nodj fein 3o* «uf

bem Warfen gehabt, trugen fle über ben gluf, o&ne bie

4>«fe §u bene&en, unb bie ©locfen in ben nabltegenben Stirpe*
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fingen »ott felbft an |u Hüten, ©o warb ber Ceta^nam jnr

©t. SO^tcftaelfapette gebraut unb bott begraben* 3n ber

flirre be* Dorf« £odjbaufen am IRacfar ftebt nod) beute ba6

23üb ber beif. Notburga in ©tetn gebauem Slud) bie SKot*

burgabeble, gemeinlicb Sungfcrnböble gebeifjen, ift noa> ju

fetten unb jebem fltnb befannt

3ßad> einer anbern Gablung mar eS tfoutg ^Dagobert,

ber $u üftoibadj £of gebalten, »eifern feine ledjter «Rot*

burga entflob, weil er fle mit einem beibnif(ben Äetiben

»ermablen wollte» ©ie warb mit Kräutern unb 3Bur$e(n oon

einer ©erlange in ber gelfenb&ble ernährt, bis fle barin frarb>

©c^weifenbe 3rrli<bter »errfetben ba« »ertfoblene ©rab unb

bie ffonigltocbter »arb erfannt J)en mit ibrer ßeitbe bela*

benen 2Bagen jogen §»ei ©tiere fort unb blieben an

bem Orte fteben, wo fle Jefct begraben liegt unb ben eine

Äir*e umfdjlie&t. Da* »ilb ber ©djlange beftnbet fl«

gleidjfall* an bem ©tein gu £o4baufen. *luf einem Slltar*

gemälbe bafelbfl ift aber Notburga mit ibren frönen paaren

»orgeftetlt, »ie (le |ur Sättigung ber »aterltcben O^acbgier

enthauptet wirb*
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©er ÜÄenfdj in Äfiltc unb £ifce*

(Boa Jeebel. >

©er Wettfö fÄtirt nt<r)t« mu^ltd)ere6 unb BeflTereS rennen

lernen, al* fid) felbft unb feine SRatur; unb mandjer, ber

bei und an einem (eigen ©ommerrage faft oerfd)mod)ten »ttt,

ober im falten 3anuar ft<r) nidjt getraut, »Dm warmen Ofen

wegjuge&en, wirb faum glauben rönnen, waS id) fagen werbe,

unb boeb ifl e* wafcr.

fBefanntlfd) tft bfe 2Barme M ©ommer« unb bie ffalte

M 2Bmter* ni*t in allen ©egenben ber (Srbe glei* , aud>

fommen fle nid)t an allen Orten §u gleicher 3*** unD f1«0

nfd)t »on gleicher Sauen (£* gtebt ©egeuben , wo ber SBtn*

ter ten größten X&etl M gangen 3a(r£ $>err unb Reiftet

ift unb tntfe&lid) ftreng regiert, wo ba$ Baffer in ben ©een

dO @d)ub tief gefriert unb bie (Srbe felbft im ©ommer ni«t

ganj, fonbern nur einige ©d?u& tief auftaut, weil bort bie

©onne etliche Monate lang gar ntd)t me&r ferjeint unb i&re

©trafen aucr) im ©ommer nur fdjief über ben 33oben bin*

gleiten, Unb wieberum giebt e« anbere ©egenben, wo man

gar md>t* oon ©$nee unb (Sil unb Sßinter weif, »o aber
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audfj hat (Sefübl ber topften ©ommerbtfc* faft unertrSgtid)

fem tnuf , jumal wo eS tief im ßanb an (Gebirgen unb gro*

fen glüjjcn fefclt, weil bort bte ©onne ben (Stnwobnern ge*

rabe über bett ftopfen (lebt titib ibre glttbenben ©trablett

fettfre<bt auf bte (Erbe btnabmtrft Glt muff baber an betber»

Iet Orten and) nod) mannet anber« fein> al* bei un$, unb

bodj (eben unb wobnen 2D?enfd)en, tote wir ftnb, ba unb bort»

Jteine einige Krt »on Xbleren b*t fldj »ort felber fo weit

über bte <£rbe ausgebreitet, al* ber SWenf** £>t'e falten

unb bte beigen ©egenben b«ben ibre eigenen Spiere, bie

tbren SOBobnort freiwillig nie oerlafien. 53Rur febr wenige > bie

ber £Ü?enfO) mitgenommen bat, finb im ©tanbe, bte größte

£i(}e in ber einen SBeltgegenb unb bie grtmmigfle Äälte in

ber onbern aufyu&alten. 3lua) tiefe leiben febr babet unb

bie anbern oerfdjmacbten ober erfrieren ober fle oerbungern,

weil fle ibre Dßabrung nicfjt ftnbcm $lud) bie ^flanjen unb

bie ftärfften 23äume fommert nidjt auf ber gangen (Srbe forty

fonbern fle bleiben in ber ®egenb, für weldje (le gefefeaffen

flnb / unb felbft bie Sanne unb bie Siebe oerwanbeln ftcf> in

ben fältelten ganbern in ein ntebrigeS unfdjeinbaref ©eftrawet)

unb ©efhuppe auf bem ebenen 93oben, wie wir'* auf unfern

boben, fablen unb falten Sergen auä) bisweilen wabrnebmen.

Slber ber 90?enftt) bat fld) überall ausgebreitet, wo nur ein
i. -
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lebenbige« SBefen fortfommen famt, ffr überaß babeim, liebt

in ben beigefren unb faltefren ©egenben fem 93aterlanb*unb

bie £eimatb, tn ber er geboren {fr, unb wenn i&r einen

SfBüben, tote matt fle nennt/ in eine mübcre nnb fernere

@egenb bringt, fo mag er bort nfd)t leben unb «id)t glücfltdi>

fem. ©o if* ber 2ttenfa% ©eine Statur rietet fl* attmäb«

(td) unb immer tnebr nad) ber ©egenb, tn weldjer er lebt,

unb er toetß wteber burü) feine Vernunft feinen Slufent&alt

efnjttri^ten unb fo bequem unb angenebm gu madjen, al« e«

moglicb ifh £a« muff ber ©djopfer gemeint babeu, all er

über ba« menfd)ltd)e ©efcf)led)t feinen (Segen auSfpradj.

,,©eib fruchtbar unb mefcret eud) »nb erfüllet (ober beoolfert)

bie <£rbe unb machet fle eud) untertban."

3* toitt jefct einige «eifpiele anfübren, loa« für Jofce

ftalte unb frtfce bie $teitfd)en auö^alten tonnen.

3« 3entfe<df , in ©tberien , - trat etn(r im 3«nuar i?35

eine foldje Äalte ein, bag bie ©perlfnge unb anbere 93ögcl

tobt au« ber $uft berabftelen, unb alle«, wa« in ber ßuft

gefrieren fonnte, würbe ju.(£i$, unb bo<b leben Sftenföen

bort

3» ärafnaiartf , ebenfall« tn ©iberien, toutbe tm 3«br

177a ben 7. Jöecember bie flälte fo beftfg, baß efne ©djale

*ott ÖuetffKber, toelcbe« man in bie freie 'Saft fefcte, in ein

feile«

r
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feflel SQWafl jufammengefror. £0?an fonnte i* toie föfei He«

gen unb bammern, unb fco* gelten e« SWenfcben au«.

(Sine ÄfcwU^e Äalte erlitten ctnft-Me <£nglanber fei SRorN

#merifa an ber £ufcfon6baü» Da fror ifrnen felbfc in ben

gebeifcten ©tuben ber 23rante»eüi in (£i* gufammem <5ic

fonnten ibn ni<bt ftöfpg erhalten* 3« ben langen bunfeln

äBüttertagen erleuchtete man bje ©ruben mit glüfcenben ffano*

nenfugeln unb bie flarfe Dfenf>t'$e baneben fonnte boct) nidjt

btnbern, bag md)t bie Jffianbe unb 55ettftatten mit £i* unb

Duft überwogen »urben.

Jffia« für eine $i(e hingegen lieber bie nämliche Wltnt

febennatur aushalten fann, ba* fefcen »ir fdjon an unfern

geuerarbeitern , $um »eifpiel in ©latyütten , (Eifenfdjmeljen,

£ammerfebmieben, »o bie Seute ftcb burdj f$»ert Arbeit

stotb mebr erbten muffen» 3" Heitlingen , ba« ift eine <£r$*

grübe am Sammeidberg in ©acfyfen, mußte bafi fefee ©eftem

unter ber <£rbe bur<b SJeuer mürbe gemalt »erben. Da
flnb nun »iele fd)wefli<bte $t>etlc unb Dunfre, bie in Sntjun'

bung geraten unb eine fo etframtliche unb unerträgltcbe #t$e

»crurfaajen, baff bie Sergleute felbft noefy ben Xag nad) ber

ßöfdjung bed geuer* naft arbeiten unb alle ©tunbe innebaU

ten unb (leb wieber abfüllen müffen.

SWanc&e <perfouett, bie in tfrantyeitert biet auf* ©dfrmtfcen

m
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balten, frieden in einen betgbünfKgen Bacfofen, wenn baS

23rot $erau«genommen ift, laffen nur fo »iel Öffnung $u, als

§um »ttem&olen notfrig ift, unb f<bwifcen fo na* $er}e»*Itifh •

£a* mag nun freth* ni«t »fei uüfcen unb ein »erniuiftiget

llrjt wirb ed nid)t groß lobem

2Ber ba$ aber wefg , ber wirb nun folgenbe wabre £r#

fabrungen ni*t mebr fo unglanblid) finben. QBier befannt*

unb berühmte Männer liegen etnft ein (leine! 3ünmer fo

flarf erbten , M nur mbgli* war, IDa (am bie &t($e bet

Cuft fajt ber £tfce be« (o^enben SQBafferd gld*. Unb bodj

Welten biefelben fle ioSWtnuten lang au«, wiemobl ni*t obne

fBeföwerbem <£iner oon tynen trieb ben #crfud) nod) weiter«

3n einer #ifce, wo frtfcbe @ter in 10 Minuten in ber £uft

bart gebarfen würben, btelt er 8 Minuten auf«

Da« war nun freiließ eine gemalte (unftli^e fytyt.

216er au* in ber Sßatur gebt e« an mannen Drten niajt »tel

bejfer* ©o we&t bisweilen in beigen ©egenfcen auf einmal

ein fo troefener unb beiger 2Btnb oon ben ©anbtöften ber,

bag bie Blatter an ben Baumert, wo er burcbjie&t, äugen*

,
blirflfcb oerfengt werben unb abborrem Stöenfcfjeu, bie als*

bann im freien fmb, muffen ft* freüub obne föerjug mit

bem ©efUbt auf bie grbe nieberlegen , bamit fle niebt er*

ftuTen, unb b«ben gleicfcwofcl no* »iel babet aufyufteben.
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©elbft in $ef(&lofFenett 3fmmern fann matt (!* *ot 3Wattfa,Mt

fa(l ma^t mehr bewegen» $(ber glehfcwohl überftcht matt e$,

wenn man »orftdjttg tft unb (Erfahrungen benufct

SOBenn man fo etwa« Heft ober hört, fo lernt mau boa>

jttfrieben fem fca&eim, wenn fonft fc&oit «fajt attel fft, »ie

man gtrtte mo^te* *

r i

107.

©a* Stet »out SBinttf grün.
CSo» Jtrnmwa«»«.

)

» ^ ^ ^ ^

©cfjmiicft ba* Jeff m(t 2Bwtera,run,

luftig anjufdjauen

!

Sßann auf £öh'n unb Stuen

SBlumen weifen unb »erblüh'tt/

bann erhebet frifa} belaubt

Sffiüitergrün fein muntre* $aupt»

©djmueft ba« Jeft mit SüttHgrun 1

ÜMt be« ßenje* ©Limmer

fränjt e* morfa^e Xrummer,

91 2

«
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fte umarmenb fcfelanf unb grün,

raufdjenb um bfe getfenfluft,

flifternb an ber ftiffen ©ruft

!

©c$mütft bal geft mit SBtntergrim

!

Um M €td)baumd «Rinbt

fcfylmgt e3 fein ©ewt'nbe

freunbltd), unb »erjünget tyn,

hangt be« Söalbe« ©rei« mit Saab,

efr' er fallt ber 3<We Staub.

©c&mfitft ba* gelt mit Sßinfergriin!

Untterroelfltd) ßeben,

jugenbltayd ©treben

»arb bem jarten SRei* »erlief«*

5(n bem @rabe ber Statur

lityelt eS: ©ie föUtmmert nur!

©*mücft ba* geft mit Sßtntergrün

:

o(ne Sura^t unb 2Banfen

fcfclingt e« feine 9Ranfen$

grünt, wenn £ain unb X\>al »erbluVn,

ewig jung unb ewig mttb,

treuer Sieb unb Hoffnung 93ilb*
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108.

Sic 6arm(e*S*8 e Ä i t t » €•

3n ber frrengen 25Binterfälte bei 3«bre« 1789 *errefte

ein funf§ebnjabrige6 90?äbd)eu/ bebeeft mit einem garfHgen

3lu8f<tlage, »or ber %%\xx ber Stttwe 9)iet/l)ie )itM
merfltabt, einem fadtffdjen £>orfe, o^mweit bem ©tabt*en

Sötebe in X&ürtngen, lebte unb f!d> unb ibr fleine« tfmb mit

©pinnen nnb im ©ommer mit Xagfobn in t^rer fletnen f)ütte

riagltd) ernäfrrte. Da* 30?ab*en bat fle fleb entlief* , (ty bei

ibr ermarmen §u bürfen. ©ie gemattete ibr ba«, «nb ba er«

§äblte fTc ber Sßtttae »etnenb, bog fle »du ibrem barten

Söater , meldjer in ber (Segenb »on Hamburg £trte wäre/ unb

»on ibrer ©ttefmutter bureft ©d)lage unb fd)recfltd)e Drobun*

gen entflieben genötigt »prben fei/ unb nun SRiemanb

flnben fonnte, welcher fle/ bei ibrer Unreint'gfeit aufnehmen

tcoUte. Durc^ ibre Xbranen gerübtt unb »otf Vertrauen auf

<br gutberjige« SQBefen, entf*loß fi* bie 2Bitt»e, fte bei fl*

$u bebalten , um fit »or bem »öfltgen föerberben ju faV^en;

©te blieb fefl bei ibrem Sntfd)luffe/ tmemobl t^rc Qßcraanbten

Diel bagegen ju erinnern fanben unb ftd) fogar bie ©emelnbe

he* Dr« ibrem flßorbaben tmberfefcte. Die <8eri*t*berrf«afr

Digitized by Google



— 390 —

aber tfanb ifcr, alt fle et berfelben eröffnete, Ui. ©te xti*

«igte bat 2Kab«en unb »er&alf tfrr »feber $ur ®efunb&ea\

(5« gab tyrer Pflegemutter taglid) groben oon feinem guten

,
unb banfbaren £erjen* 2Bfe btefe einige 3eit franf war,

bmitl bat SWöbdjen angftlidje ©orgfalt unb geigte bie eifrigfte

IBemu&ung, £>ie Sßitttoe beWelt fte bei fl« unb f*affte ifrr

für bat @elb, »at fie alt Sftagb oerbiente, SUetbung an

«nb brachte fie bann bei einer guten £errf«aft in Dienfr*

109»

CHn jebe* !SJ or t »on ©Ott ifi ttflfce

|ur Scfferung*

SftTet, au« bat bodtfe Grfennen, ©*ne bie gur«t bet

Siebt unb SBefferung, wäre Ja ein tonenb <£rj, eine flingenbe

©«eile; bat SBort wäre, »ie jebet anbere 2ftenfd>en»ort,

(attenfattt nur »telfeitiger unb tiefer) wenn et nidjt bie ewige

Äraft, »elaje SWarf unb «ein Iebenbig bur«bringt unb neue*

8ebe» fäaffet, ben 2»enf«en erneuert na« ©einem
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Silbe/ unzertrennbar in ftd) trüge» 8bet in tiefet Straft

bat ftrf) ba« -Sffiort »om Seben audj aflentbalben gezeigt, felbft

»o et $u ben ro&eften/ wifbeften föolfern Um, wo et mit

Gtngang, aud/ in bte entartetere S^enf^cnfcele, fanb. Sau*

fenb 93etfoielc tonnten bat bezeugen, baoon einftweilen biet

int «probe (£tnige*

<£ine getaufte (£tf(momuttet fagte : SfBenn id) an meinen

betmgegangenen @obn benfe/ fo tottt et mir oft fa^toet »er*

ben, baß t'o) nid)t me&r mit t'tim teben fann. üttein (Seift

eilt aber beftänbig, $u 3efu bin, &« f»** i* ben # ben icb

bter einmal |um Äinb Jatte unb bei biefem ©udjen ift mir

»o(>l

!

(Sine £cttentottin : 3* bitte ben £eilanb tagltcb/ baß

er mia) re$t feft in feinet Onabe grünbe* 2>at tbue i# be*

fonbert/ wenn id) allein im 93ufd)e bin/ um £ol§ ju totem

3Benn et mit ba fdjaer wirb/ bte Sürbe ben 93erg btnauf §u

tragen/ fo fage id): Weber $eitanb! mit war bir bo$ wob!

$u SO?utbe / ba bu »oll »lut unb Sunben bein ffreuj nad)

©olgatya tragen mußteft ! Dodj bu baft et gern / aut €(ebe

|u ben armen 30?enfdjen unb audj aut &ebe ju mir/ getban»

©ine anbere : 3d> bin lange ©cbäferüt gewefen.

SÖenn i* nun fabc, baß bie ©djafe auf feiner guten Seibe

waren, fo tief ieft ifcncn ju, unb wenn i(b itnen tief, fo
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(orten fit mid) unb gingen babüi, wo idfr belfere Söeibe für

ftc fanb, folgfam bin ia^ber (Stimme 3efw «i<bt! 3<b

|a(fe mtd) »telmal lange rufen, ebe iaj bore unb fomme! —
gtn £ottentott $u ben 5Wi(fion«arbeitern in »arion«floof :

34 fomme barum (er, »eil icfr für (Sbriftom leben will»

3m 3*bifcben fucbe ia> ftter feinen SReicbtbutm IDenn wen«

ba« mein S5e(lreben wäre j fo bürfte i^ nur $u meinem oori*

gen £errn jurücffebren , ber mir einen 2öagen unb a Otbfe»

»erforad) , wenn fd) bei ibm bliebe» Steine ©eele ift febr

unruhig unb »erlegen unb id) weif nicf)t, wie icb mir belfen

folT, barum fomme id) ju (SuaV —
(Sine alte £ottentottenwittwe : 511« bie Sebrer bieber

famen, lag id) mit einem metner äinber franf. 3$ ftö"b

auf uob ging mit meinen ätnbent unter ben 93aum, wo bie

erfte $rebfgt gebalten würbe» 2>ie SBorte, bie id) ba borte,

mad)Un einen folgen <£tnbru<f auf mid), baß tcb »or greube

gefunb würbe unb feit bem Slugenbltcfe gefunb geblieben bin»

Sine Äafferin, ber ©pradje bc« SOttfftonar« unfunbig,

unb baber »on biefem, oermfttelft eine« IDolImetfcber«, in

ber Söabrbeit be« «eben« unterrichtet, warb gefragt: Ob fte

$lflc« wobt »erfrebe? — ©ie antwortete: 3d) »erftebe

3We« red)t gutj unb wa« icb nicbt ganj oerftebe, wirb mir

ber (Seift ©orte« beutlidjer ma*en. Übrigen« erfenne i«,

i
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baf et mobl tyutptfä$U4> barauf anfomme / baf man 3efum

ben £eilanb oon gangem £ergeu lieb b«be unb mir für 3bn

in biefer Sßelt gu leben fudje, —
Sin ned) »über Gaffer : 3* lebe mit ©ort mtb mit

allen SWenf^en in Unfrieben. £0?ein £erg ifl wie ein giuf*

ber ab^ unb gunimmt. 3cf> babe nod) an allen ©ünben SBobU

gefallen, 2Bäre et mobl mögli<b, baf ein ©otyer, wie i$

je§t bin/ gut SRube fommen fönnte?

<£fn £ottentott: 2öte glücflf* (Inb mfr, fettbem mir

ßebrer baben, bie un* in (Borte* Sßorte unterrichten* <£&e*

bem mar et mcr)t einmal erlaubt, in unferer eigenen (Spradje

gu fagen: o ©oft! unb traten mir et, fo mürben mir mit

bem Ddjfengiemer gefdjlagen, mobci ber 55auer fagte: 3dj

bin bem ©ort Ober et bieg: SflBat? i&r $aoiane b«bt

feinen ©ott, alt ben #ottentottengott ! (ein Heine* geflügelt

tet Xbier , meldet bie Äolontjren fptttmeife fo nannten)«

5öir muften mobl, baf biefet fein ©Ott tfr, benn mir glaub*

ten, baf mir ben ©ott über ttnfrem Raupte ntd)t febeu

fönnen; unb aufer btefem (arten mir feinen anbern ©ott«

Die @age ber SBauern bot unt aber enMufy bod) fo furd)tfam

gemalt , baf. mir jene* %blcrdjen md)t mebr gu tobten mag*

ten. Dat fommt bafcer, baf und bie (Sbrifren fo gang unb

gar »eritofen bitten» Denn mir muften bei ben meiden
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SSautm «ber jebn ©dritte weit »Ott ber ©tube, worin ber

©tbulmeifhr war, entfernt bleiben, um nicfct« $u boren, »ad

ben tfmbern gelehrt würbe* —
<£in Slnberer, auf ^Befragen: ob er nod) fo Siebe unb

griebe mit fetner grau lebe? erwiberte: 3<& b*be eine febr

gute, liebe grau, aber fle bat einen febr böfen 9ttanm

X>enn id> fann oft über eine Stleinigfett »feie 2Borte madjen

unb »erbrüjjltcb werben, ©tebt aber meine grau, baß i* fo

bin, fo ift fle ganj frifl unb ifl freunblid) mit mir, baß id)

tnicf} fdjamen unb fle um Vergebung bitten muß. 3$ bin ein

febr arme« tftnb , an bem ber £eüanb »iel ©ebulb beweifet

y (Sin getaufter ©rönlänber, SBarftHai, ftarb gegen (Snbe

M 3ftbre« 1810* 9iacb mannen 2lbwecbfeiungen in 5lbfld)t

feine« ©eelenjuftanbe«, war fein (Sang febr erfreulid). ©eine

SBorte unb fein SBanbel jeugten oon feinem ftitten »erborge*

nen Ceben mit Gbrifto fo ©ort. <£r frra* in ber legten 3eit

»tel oon feinem balbtgen |)eimgeben in bie greube feinet

£)errn. 3lm legten borgen feine« ßeben« war er febr »er*

gnügt unb fagte ju einem ©ruber : 3* wuß brüte mein Sin*

ftrflcbt Waffen, benn e« ift beute ein befonberer Sag. <£v

fubr fobann »on feinem Sßsibnorte ^iffiffarltf na<b Sfteuberrn«

buk Unterwege« flieg er au«, um Ouannaf (2lngelifa , bereit

Grengel unb Söurjel bie Oränlanber febr lieben) «w fndfau
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93eim ^erabjreigen frürjte er »cm 93erge, jroifcfyen grofje

©teinflüfte , herunter unb befc^obiatc bennafjen, baß et

balb barauf ben ©elfl aufgab»

110»

© i < - ®- $ fl 1 e r t « SR a r t a.

(<Ha* tlncm alte» <Bil6e, *M Kar ». e<ttn(en»orf.)
I

3(d) , ba§ ifr ein fuge« 23ilb

!

2Bte e$ meine <5ee(e füllt!

£0?ad)tia, »ttt miaV* an ftrt) fliegen,

lieber (tat*, je me&r taVd fdjjau.

@ernc «0*1* ia> »or ber grau,

bei b«m falben SfläaMein fnieen.

ffiad) bem SBucfce unterrcanbt,

«a* ber teuren 2)?utterbanb

fa^aut fte, weUfye geigt bie 3 e^ew*

©otte* 2öort mug ba« wotjl fein,

wa$ ein Sttnbfetn fo erfreut

unb e$ jroüigen fann |u weifen.
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(gttgel fdjöuen fr©& fcinein,

mochten gerne 3eu9en feui

au« beföeibncr beü'ger gerne,

2)ur<f) ba« genfler / bur<& bte Sfcür

flauen (£ngel (lätd nadj i(>r,

»ie iiacf} einem frönen ©ferne*

©agf, »er xft bte ©(fuileri«?

3(1 et m«t bie tfönigin

oder |)eiligen unb grommen?

D Sparta retcf) unb mtlbl

Saß, o @cf>ülerin! bie« toilb

nfe au« meiner ©eele fommen*

Die ben £(£rrn gebaren fott,

fnieet (litt unb anbad)t«oclI,

faVint nur Sine« gu betrauten*

3ebe« Jfflort unb jebe« Ding

fei aua) mir ein £immel«»inf,

fleißig auf mein $eil ju aalten»
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111.

a t t <k

^——
O bit Detltge! bit Heute!

gWime , »te ber frommen Äefael

SBer fft ui t)em £immelretdk.

»er ift bir, URarfa, gteW)?

Sitte mettf^It^eit @ef*le*ter#

£etUgfte ber (£rb entölter,

Urbttb ber Jöeföeibenfrett!

yretßett beute ©eltgfeft.

3eber, ber bie SÖBaWeit ejret,.

Xugenb lernt unb Xugenb lehret,

feufjt unb feufjt oergebltc^ nie

:

2öär i# frpmm unb rem,

112.

£ e r $ e t l t g c »benb«

2öte bie »eilen ßt«ter föcinen.l

Unb bte Äinber ftnb gefommen, \

«tt bte ®ro§en ttnb bie fftetnen*

taten tfrr ®efä)enf genommen.



©ptetoetf bringt e* un* Jum Spielen,

ba* geliebte föunberfinb.

©fielen mögen wir imb fübleu,

bag wir »ieber Äinber jlnb* .
*- •

• 'ÄuJe grüßte / frembe Slutben n

trägt ei in ber garten £anb,

tme fie (Sngel jW« unb böte«

in bem fePgen £immel$lanb. *

Unb fo bat ei taufenb (Saben *

ollen SKenföen mitgebracht,

<>ße 5>erjen ju erlaben

in ber bocfjgelobten STCacbt.

Starfitnung , em'ge* Seben,

$r*ft unb greibeit, (SnabenfülT,

@otte* 2Bort, umfonft gegeben

^Jebem/ »eld)er boren »tCU ^

SWnrwer fann td) eu<$ »ergeffe»,

*JT ibr fronen (Sbrtftaefdbenr,

$bgumbreid> unb unermeifen,

brin icb liebenb mi<b »erfenr\
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115.

JD i e G $ t % \t n a $ t

Stuf, mein GJeifH <n jent* Selb,

wo tote frommen |)irren

iwter'm blauen ©tewenjclt

mit cer £eerbe urtcn 5

tag aud) bu ben ßobgefang

lieber (£ngel bereit,

ttnb tntt fmblitf) frobem Sanf

©otteS ftatb »ere&refh

©iettf tu ni*t ben borgender«

bort am £immel flimmern ?

wnb ben betten ©lanj bet £errn

burcb bie« SKacbttbal faV'mmern?

9fof mit jener £irtenf*aar

!

Stuf, mit jenen Seifen

!

Söeib' bie Grippe gum $Htar,

befoen ©Ott 311 greifen!
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114*
t

Sie £ c r b er g *
(©*« flRftjr tum ©<*eiir«iborf.)

3« t)etberd <ft fein 3taum!

3u bem ©tatt Wlaxla ge&et,

wnb tyr tia^t ein £immeUträum,

90 ba* Xtfer w>tt ©rannen ftejek

2>en ber Gimmel fej&ft foum fafpt,

»ub im frf)led?ten ©tatt geboren 5

in ber Ärippe liegt ein ©aft,

bem ba$ ea'ge 5Ketd> erforem

ütterfe ba*, b« SWenf^enierj!

Denfe ba6 an jebem SOtforgetK

Buf! bie 55itcfe Himmelmert« t

unb »ergig bie fletnen ©orgem

^erj, im irbtfcfcen ©ebräng

flnb'ft bu njmmermeftr ©enüge,

SBirb bie (Srbe bjr gu eng,

*enfe nur an Stefu* Siege»



ffrfecrffl Sltuferf.)

CFd lauft ein frcmfcc* fftnb

am Slbenb »or Sßd&nadjteti

burd) eine ©ta&t gcfajtttnfc,

bfe Stüter |u betraute»/

t>tc angegünbet fCnb.
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<£§ (lejt »er Jebem #cw$

*mb fiebt bte betten ftaume ; .

bte brüwen f*au'tt berau*, •

bte lampencoflen 93aimie$, •>

»eb wtrbä tyrn überaus

©ad fffablefn »eint unb frridjt

:

„Gin jebe* Ätnb bat beute

ein S3aumd)cn unb ein ßtcbt,

unb tot bran ferne greube,

nur blo* t« SlrmeS ni*t,

•

„fln ber ©efcf)»tfter £anb,

«1* i$ babeim gefeflen,

tat e* mir aucfy gebrannt 5

bocf> bto bin fd) »ergeben

in biefcm fremben fianbt

„SW* mi* benn «Rtemaub ein?

3* »itt \* felbft ni«t* baben 5

i$ Witt ja nur am ©djeüt

ber frembe» 2Beibna$t*a,aben

mid) laben ganj afleui."
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<£* flopft att %t>wt unb £$er,

ort Sender unb an ßäben

;

fcod; DRiemanb tritt t)ersor,

baö ftinblein etn^utabenj

fle baben brto feto Dt)r*

(Ein jeter QSater lenft

ben ©tnn auf feine hinter |

bie (Mutter ffe bef<f)enft,

benft fonft nidjtl me&r nodfj mfnberj

an'« ÄüiMein SWemanb benft

„O lieber freier <£t)rifr,

nicf)t Butter unb ntd)t »ater

bab* id), wenn bu'8 nicfjt btfh

£) fe* bu meto 93eratt)er,

weil man micfj bter »ergibt !
*

Da« SWnbleto reibt bie #anb,

fle ift von groft etftarret;

ed friert in feto (Bewanb,

unb in bem @ä$(em barret,

ben 55(icf tjtoau* gewaubt
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$a fommt mit einem £tcf)t

burd)^ (3pg(etn &erge»allet,

ün »eigen Äleibe faltyt,

ein anter ätnb — »ie fraßet

ed lieblich , ba e« frridjt:

„3$ bin ter *e«'fle &Jrfff,

mar au$ ein Äinb ©erbeffen,

U>te bu ein tftnbletn btft;

mitt tief) nidjt oergeffen,

»enn aEefl bid) »ertjijTt*

3$ bin mit meinem äBort

bei allen glcic^ermagen

.

id) biete meinen $)ort

fo gut feter auf ben ©trafen,

mie in ben 3wmem bort» * . . .

3d) mitt bir beinen Saum,

fremb tfinb , biet laffen flimmern

auf biefem offnen Sfaum,

fo föon, bag bie in 3immer»

fo fd)ön fein foflen faum."
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©a Uuttt mit ber £anb

GWfWtnblem auf 311m $immel,

tinb broben leudjtcnb ftanb

ein SBaum »od ©terngenrimrnel,

*ielafKg auflgcfrannt.

©0 fern unb bod& fo na$,

»te funfe^en bte fferjen!

»fe warb bem fttnblein ba,

bem fremben, ftfff ju £erjert,

ba« fetnett (SWflbaum fa&

!

<£* warb tym tote ein Sranm

ba langten (ergebogen

<£ngletn fcerab 00m 55aum

*ttm fftnblein, ba* fle aogen

bütanf $um listen SRa«»u

Sa« frembe ITinbUüt tfl

S«r £eimat& jefct gefe&ret,

bei feinem (eiCgen Gtrifl ;

«nb wag frier wirb befeueret,

e« borten leidjt »ergiffV
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116*

Set EMiMfttb fei
(»Ott 4>cbcl.)

»a« '* 2Btenecf)td)ttiMi <fd>, unb fcefd)« Mbcnftf

Denf »ol i fag ber'*, tttib f freu mi bruf*

0/ tfd) en Sn^el ufern «paraMe*

m(t fanften 9lugen unb mit $artem «g>erj-

fflom reute Gimmel abe Jet en ©ott

be Stfnblene jum Sroft unb ©ege gföitft*

(gr büetet fte am SBetttt Xa$ unb 3ßacf)t;

er betft fle mfttem »ct^e Segge $u,

unb »etW er fte mit *eütem Dtfcem c,

»<rt*l #uglf W unb ^ JBocf« runb unb rot**

gr treit fie uf be £anbe in ber ©'fobr,

gönnt SMuemtt f«r ffe uf ber gruene Slur,

unb ftott ün @$nee unb JRege b'Söienec^t bo,

fe beult er (NO im SBiene^wbü * »aum
_ _

*

ttf*> M ha ti\ te cttftMctt, txn mutni ffctee, KM;
tft(t, tri|t) tünwt, m*t>
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e ftyont grüe&Kg in bcr ©tuben uf,

wnb lallet fliO unb (et (I füe&U greub,

unb SWutterliebi Jeigt jt föone SRame»

3fo, liebi ©cel, unb gang »o £u3 ju |>ul,

fag ©ute Xag unb 23'&üttcf) (Sott, tinb kt$\

©er aOBtenec^tc^tnbli * 93aum »errot&et balb,

»ie aQi SDtöetter ffo ün ganje Dorf*

£0 (angt e 55aum, tieC lueg me bocf) tutb tuegl

3n alle SKajte mit a$ 3ucfcrbrot

!

'* ifö ntt Diel rnifc. Die (et e narfd){ greub

att tyrem 93uebli, rottt em alle* füeg

unb liebli mad?e / t(irt em , road e* »<&

@ib atfyt, gib acfyt, e« cfyunnt e mol e 3ir,

fe fd)lad)t fle b^änb no jTcmmen überm <£&opf, ,

unb feit: „£)u gottlo« Gbinb, ifcfj ba* mi Danf?"
3o »eger SKüetterli, baS ifcf) bi Danf

!

3cj bo ftebf* miberft bri in 3ßod)ber*

©charmant* bruni 33ire, welfd)i 9f?u0

wnb menge rotten Depfel ab ber £urt,

e ©ufebücf)«li , bo$, »ÜM (Sott ber £erl

nüt «|, niM «II; at ttt $utt, »im ta««.

Digitized by Google



— 408 —

fe ®«fe fcrtmt. 2tom jarte 95efe * «RtS

e golbig SRüet&lt, fölattf unb nagelneu!

2ueg, fo ne SWuetter »et ifrr (S&tnbli lieb

!

gueg/ fo ne SÖtfuetrer ^fc^td »erfränbfg uf,

unb wirb mt 93ürfHt mctfrerlo* unb meint,

et feig ber £crr fm £u$/ fe bebt (I b'berjt

be Singer uf/ nnb forest i(>r IBücbK nit,

unb fett: /,2Beifd) nit, »ad (intevm ©pfeget fteeft?"

Unb '* »üebli folgt/ unb wirb e braoe Gbnab*

3e| gobn mer wieber wtterd um e f)uS.

3»or (£(>inber gnug , bod) wo me biegt unb Iuegt,

fdjmanft mit unb breit fe JBiene^inbli * 55aum.

(Sbumm / weibli cfyumm , bo Mibe mer nit lang

!

O grau, wer bet bi SWuetterberj fo g'djuelt?

©erbarmt'« bi nit/ unb gobt'6 ber nit bur b'Seel/

wi büii «binbli/ wie bie Sleifdfr unb S3lut

oerwilbern oM tyfleg unb o$ni

unb bungrig bi ben anbre (Sbinbe frobn

mit tyre breite SRufe / fdjud) unb fremb ?

Unb 2öi* unb Safft fömeft bir bo$ fo gut!

»«tau, «ürfd,d>c«$ ftUte iwwm;
f«M*, Wen.

i
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•

So* foeg im aferte fw*, ba* Sott erbarm,

mt tonst am gräene SötenecfctttVnMt* SBaum?

2Hel (ta^b's Saub unb näume gmifcfec brimt

*«e f<&rumpftg ÖpfeU, 'ne bürrf SRuß!

6fe moftt, unb tefl uft, mrnt u)r Gfruib uf b'6d>o0

unb wärmt'* am Suff / bieget* a unb brtcgt;

ber Gngel ftüurt im G&inbU Xiranen u

©el tfö nit gfetlt , '* ifö m^r a* Ottarjfpa«

unb 3ucfererb«K. @ott im $fmmel flcbt*,

unb (et ul mengem arme SSiieblt bocb

e bra»e fDla unb ?8ogt unb Stödjter gmadfrf,

unb ufern Soajterlf ue bra»f grau,

«ft an 3ua}t unb Sämig fe&lf.

ftättme, *(e rntfc *a; btittt, weint; mtnttm, m»a<*cm; 5BB«rnt#

I
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*

ii7. •
: t

\

'

6 $ t t ft, t in ® ittn tu
<<R*4 tlnm alt« »ilbe, *>» m e<tf«fc«t4rf.)

(?{» Oartner geW fm ©arte«/

wo taufenb Blumen blü&'n, >

tmb alle treu ju »arte»

ifr efo% fem »emw^m

Set gönnt er fanfteti Wegen»

tttib jener ©onntnfcfjetn

:

t>*3 nenn' t$ treue! pflege«*

ba müffeit fte gebetym

,
3« Keoenbett ©ebanfett

{lebt matt fte fröHt« Mü&'n,

ff c mochten mit fcen Sfanfen

ben Gärtner all* umjfe^m

Unb wann tyr Sag gefommen,

legt er flc an fem #erj,

wnb ju ben ®cfgen, Srommcn

trägt er flc bfromelmärt*
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ftf feinem «ßarabtefe,

|tt feiner f$6nern SBelr,

bie nimmermehr, tote tiefe,

in ©taub unb #föe fallt/

£ier mug ba« £er$ »ersWben,

M 2BaijenForn oerbirbt;

bort oben gilt ein »lü&en,

tat nimmermehr erfNrbt,

Gärtner, treu ttnb mflbe!

p lag unft fromm unb fein

gitm bimmliföen ©eftlbe,

&m ernten Cenj gebetyn.*

118»

ffft'f, ein © <M f e *

(9*ft eisest Alten *«t>c, »ob Way wo fc*e*fcnO«rf.)

©ebt fjr auf ben grünen Sfuren

fenen bolben ©#afer jfe^n ?

©ebt ibr aud) auf feinen ©puren

fdjöner alle Selber blüb'n ?

© 2
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Stennt fyr tifdjt b(e froren beerten?

©d)auet an ben ©djaferftab/

ben ber Gimmel »ie ber (Srbett

flöater feinett &an&en gab,

©$<wt, eilt ?amm $at fttf) »erlaufen/

tmb er eilet fdjndlen Sauf/

UfTt ben ganzen anbern Raufen, *>

fwtyet fein »erlorne$ auf»

bringt e* ber getreue #irt

;

feine* barf nun öngflUcr) jage«/

fet ei noety fo. weit »erirrt*

SOW^tet if)x auf biefer €rben

füllen feine treue |)ut,

müßt ifrr ©d&aflein (J&rifK werben, .

benen giebt er felbft fein 33lut*

£err, mein (Sott, auf beine SOßeiben,

an bein Srünnlein leite miefy,
•'

fo burdj Jreuben aU burd) Reiben, .

ftibre bu mi« feltajicf)!
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119. • .

Drei Jfna&en im Sßalbe*

OBou 3»*amitf 5«U.)

Irrte« brei Shtablein tief üt bem Xöalb*

Jpie ßuft gtng fc^tictbcnb unb grimmig falt/

^od) lag ttt fcen SBegen ber ©c^nce
j

fle aber gebaute« »or ©terttenfd?eüt

ttodj fern üt ©rofj»atcr« Dorf ju ftüt,

tcjr bort etfajrt in fßtf)*

« »ar um bie W$* 2Be(6«a(^«ief^

fle hatten feie JBefcfyeeruug gefreut;

fte »anbelle« frtfc^ utib getrofh

Unb lauter unb lauter ber ©turmminb pfiff,

«nb gtigere* 3agen itr $>era ergriff:

laut ätzten bie $aumc »or Jroft ,

£>a« Surftet« lag uotf fenfett ber 3(m«

So«, SBtlibalb unb ber Wetite milm,

fo Reffen bie ftnabelei«:
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unb ticktet «tib nacfjtltdfjer würbe bcr Safe,

imb immer mebr fpracfj SSBUtbalb

beu $aa,enben Gräbern ein*

#ord>, JJreube, tord> ritt ^oftyornton!

<£>ei rooblgemtitb nun, 93ruber %wf

bort fteigt föon Sffenrawl)!

nein, a# nein! — 3fm ^orfjont

Dampft'« rot&ltd), unb belleub gegen ben SBonb

wir Hegen bie gücfyf auf bem 93aut§ !
"

#ordfr ^eitfcfjenfnaH, Jordj £abnenf<$rei

!

©ei, 93ruber Mim, nun föreefenfrei,

f
$ gtebt £0Jenföen in ber 3W

!

„SCdj iteiit, ad) nein/ mein SSBilibalbj

aufreißet ber grofl bie 93aW in bem SBaft,

c* fniflert im gatten ber ©d)nee !
"

*

Sieb bort/ tief unten im (litten ©elanb

gebt unfre SQBanberfdjaft ju (Snb*

:

bort ift ©roßoater« IDorf

!

,,*W) nein, «d) nein, ber fdjtoarje gletf

* nid)t be« ftiden DSrflein« £e(T,

H* fd)*oarjer SBoor unb $orf."



2flir W«, M $or' bur<& S^wee unb ©türm

ben Stürmer auf ©anct 2flarieut(}urm

gar Itebltd) blafen, eS fäjattt

:

„gut Sfinbleür uni geboren ift,"

fcte* ffinbleiu »irb ju biefer SJuft

geleiten un* burdj ben SBafo*

,/#<& »ein/ ad) nein/ mein Sßtlfbalb!

(Ed wirb mir fo fd)aurtg, e* wirb mir fo fall;

e* brücft bie tlugen mir ju

!

Dort unter ber 2Beib'/ am Ufer ber 3fot,

bort »tff id) mid) feiert/'' fo fpradj lieb SBilmj

/,ifrr »anbelt bem £örflein jiu"

£erfä>rttt ber £ob an ba* Ufer ber

unb legte fid) fttfl mif ben fleinen SGBilnv

weil fdjaubrtg ber SRorbminb blies.

©*laf fuß, f*laf fanft, bu Gngelbtlb!
*

©eleiten bie <£ngelefn freubig unb milb

tfd) ein in ba* $arabie* l

©tili blinften bie £id)ter, im 6cunifd)en !Dorf$

bä gingen bie j»een bur<& 2ftoor unb $orf,

ben 2Beg im ©$neelicf>t ju frafn;

Digitized by Google



— 416 —

-

mit ftiteit »erfanf ba* falfy* ©elanb^

bte SinMein falteten berenb bie f)änV

¥nb würben nfcbt wieder gefe&'n*

Stot&fe&ldjen. ba* fag auf feinem 2lft >

ber fleüie fdjaubrige 2Btntergafr,

Itnb »einte ben ganzen Sag.

©roßoater folgt* am Ufer ber 3lm

bem Älageton na<b , btd ba »o SSJilm

»Ptl unter ben Seiben lag«

SGBttt'A @ott, fo gefW*,
binberf« ©ort, fp briajt'«,

3« ©ott meine Hoffnung ftt&t allem,

l>a* anbrc a#r ia> alle* fUiiv

Sretf, Sieb* unb G&t'

ftirbt nimmermehr«
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£errfc&aft ofcne 9Rei<Wum ©bne Wufc,

£Ki*ter ojne »ei^t^ &i*t' unb ßotterfned^,

SBaume ofoie Jrudjt, grauen otwe 3u*t,

$lbel o&ne Xu0*nb, un»erfaämte Suaenb,

eigenjtnmo, Stint, unnüfc £aulgefUib,

geijige platte« — fawi man »o(>l entrat&enl

2Ber 3n4t unb <5f?rbarfelt mit Gfotteifurdjt erfereu,

ber leü)t fein 0(r bcm feilen ^dj»a$er nicfyt;

»er ober fein ©etor auf faul ®efö»a$e xi$t%

tat »o&l fa)on 3«$* G^rbarfeit verloren»'

2)aS «Pfeiflein maä}t gar fuße« (Spiel/

wenn e* ben SBogel fangen will
*

&a* mag bie befle 9Jtoftf fein,

wann 5ö?unb unb #era (rimmt uberein»

(Scfjonjeit a^t* i$ gering un& ffcfa/

wo greunbltcfcfeit ni$t mit »iß fein«

flein SWenf* jtdj felia, ntymen fofl,

er fc^ltefie benn fein ßeben woiU
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fft Ut ©orotcn Gigenfc&afr

:

fo au$ tur^ fce* <sd)6>fer$ flraft

ftfrtt tcr 2Renfd) 8"»» «»ferWm
s

!.. ...
121.

CSoii 3öö«»»cl galt.)

Sitigwetfe: O sanctissima.

O t>u frcfch'd)e,

3tt«benbrfagetiDe 2Betytia4MI)titf

Söelt gtng aerloren,

<£(tfft ifr geboren.

Sreu« fcf#, frcMe bf# CMMtfU
O tu froWd&c,

o tu feUge,

Btiabetibrfogeube ÖfrerjettJ

29Belt hegt fn »anben;

(Efcrift tft erftötibe«.

Sreue bi*, freue t>«f) GMUtifrefÜ



I
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O tu frotfufte,

o Dw feiige,

gnabcttbrütgettbe *Pfingftenjett!

<S&rt(t, tttifcr SWeifter,

»etUgt blc ©etilen

Jreuc tieft, freue tieft «ftrijtenfteit t

-

31 e u j a
f>

r 1 i e tu

@*lteSt enget unfern (eirden «tett,

ftr atte meine Sieben!

S)al Safcr »erfeftwant, tem f>crot fei $rei«!

tetr fint »ereütt geblieben.

S&orüber ging ®efabr unb SftotJ;
•

unb wa* mit (S^merjen und betrog

»ort un* burd) fßater« pflege»

|um fc^dtiften ßebenlfegen.
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• SBoblauf! ju btefem neuen Sa&r

&rtnat, unferm (Sott $u (Sbren,

eüianber Sieb um Siebe bar,

unb lagt bte Sud und mejren

!

60 (attg und ®ott |ufammenlaßf,

fei jeber tag ei» ßebendfeft:

nidjtd mangelt und auf (Srben,

ald bag wir efcler »erben*

Unb follt aua) <£wd, id> ober bu,

in biefem 3a$re föeiben :

fo fenb
1

, (grbarnter , Sräftang $tt

ben Dulbern, bte bter leiben!

Gd leucftt' und $eü bed Glaubend fitdjt;

ber £err fei unfre 3u»trfl$t!

©te&n »tr in Sßaterd £cmben,

fo fann bad £eil nidj}t enbem

REGIA.

MONAOENSIS
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